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Die vier raumwissenschaftlichen Einrichtungen der Leibniz-Gemeinschaft – Akademie für
Raumforschung und Landesplanung (ARL), Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL), Leibniz-
Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) und Leibniz-Institut für Regionalentwick-
lung und Strukturplanung (IRS) – haben sich im Jahr 2000 auf der Grundlage einer Koopera-
tionsvereinbarung zu einem Netzwerk (4R) zusammengeschlossen. Gemeinsam haben sie
den Arbeitskreis „Kulturlandschaften – Konkretisierung des Begriffs für die Raumordnung“
eingerichtet, dessen Ergebnisse hier vorgelegt werden.

Als der Begriff der ‚Kulturlandschaften’ erstmals im novellierten Raumordnungsgesetz
(ROG) von 1998 verankert wurde, war ausgehend von der urbanen Kultur und ihren Nut-
zungsansprüchen eine stetige gesellschaftliche Inanspruchnahme von Raum im städtischen
und stadtregionalen Bereich längst thematisiert worden, wie es etwa der Bericht der Kom-
mission „Zukunft Stadt 2000“ oder die Diskussion um den Regionalpark Rhein/Main zum
Ausdruck bringen. Durch das ROG wurden Kulturlandschaften in ihren „gewachsenen“
Ausprägungen zu einem wichtigen Thema der Regionalplanung.

Die Diskussion um Kulturlandschaften hat in den 4R-Einrichtungen Tradition. In der jünge-
ren Zeit hat z. B. die ARL die Thematik auf verschiedenen Wegen bearbeitet. So sind eine
Ad-hoc-Arbeitsgruppe eingesetzt und Tagungen mit Partnern durchgeführt worden. Dieses
mündete schließlich in dem 4R-Arbeitskreis, der den Fokus auf die räumliche Planung richte-
te. Die Kompetenzen innerhalb des 4R-Netzwerkes boten hierfür einen fachlich interessan-
ten und zugleich breiten Ansatzpunkt. Unter der Leitung von Prof. Dr. Ulf Matthiesen (IRS)
erarbeiteten die Mitglieder des Arbeitskreises mit weiteren Experten als Gäste die vorliegen-
den Beiträge.

Ihre Ergebnisse haben die Arbeitskreismitglieder in einem Empfehlungsteil zusammen-
gefasst. Dabei werden die zentralen Herausforderungen und sich daraus ergebenden Auf-
gaben für die räumliche Planung verdeutlicht, Handlungsempfehlungen gegeben und der
weitere Forschungsbedarf aufgezeigt.

Mit ihren Ergebnissen wollen die Beteiligten die Kulturlandschaftsdiskussion im Bereich
der räumlichen Planung ein gutes Stück voranbringen. Ergänzende und vertiefende Schritte
in Richtung weiterer Konkretisierung müssen folgen. Daher setzen auch die 4R-Einrich-
tungen das Thema weiterhin auf ihre Agenda. Anfang 2006 fand, ausgehend von den in
diesem Band vorgelegten Ergebnissen, ein Expertenworkshop statt, in dessen Folge eine
Neuauflage des gemeinsamen Arbeitskreises beschlossen wurde. Somit werden dem vor-
liegenden Band weitere Aussagen zum Umgang mit Kulturlandschaften in der Raumpla-
nung folgen.

Akademie für Raumforschung und Landesplanung
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Kulturlandschaften in der Raumordnung

1

Stefan Heiland, Sabine Tzschaschel, Volker Wille

Kulturlandschaften in der Raumordnung –

Zur Entstehungsgeschichte eines Themas

Gliederung

1 Gewachsene Kulturlandschaften als Schutzgut des Raumordnungsgesetzes

2 Kulturlandschaften als Diskussions- und Forschungsgegenstand der ARL

3 Die Beiträge im Überblick

1 Gewachsene Kulturlandschaften als Schutzgut des Raumordnungsgesetzes

1998 wurde der Begriff Kulturlandschaft erstmals in das Raumordnungsgesetz (ROG) aufge-
nommen. In § 2 Abs. 2 Nr. 13 Satz 2 ROG heißt es: „Die gewachsenen Kulturlandschaften in
ihren prägenden Merkmalen sowie mit ihren Kultur- und Naturdenkmalen (sind) zu erhal-
ten“. Eingeleitet wird dieser raumordnerische Grundsatz durch Satz 1 mit dem Inhalt, dass
„die geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge sowie die regionale Zusammengehö-
rigkeit zu wahren (sind).“ Über die Motive des Gesetzgebers, die Änderung vorzunehmen,
ist in der Gesetzesbegründung (BT-Drs. 13/6392: 80) wenig zu erfahren. Hier wird lediglich
darauf hingewiesen, dass die „gewachsene Kulturlandschaft zusätzlich aufgenommen wer-
den soll“. Bereits zuvor existierte ein Grundsatz im ROG, allerdings mit anderer Schwer-
punktsetzung und ohne explizite Verwendung des Begriffs Kulturlandschaften1 .

Mit dieser Änderung des ROG stellen sich mehrere eng miteinander zusammenhängen-
de Fragen: Welche konkreten Aufgaben hat der Gesetzgeber mit dem neuen Grundsatz der
Planungspraxis übertragen? Wie kann der Grundsatz im jeweiligen Einzelfall operationali-
siert werden? Wie können die daraus resultierenden Anforderungen praktisch bewältigt
werden? Damit sind sowohl theoretische als auch praxisbezogene Herausforderungen ver-
bunden:

■ Erstens bedarf es der Klärung, was unter dem Begriff „Kulturlandschaften“ bzw. „gewach-
sene Kulturlandschaften“ zu verstehen ist.

■ Zweitens sind konkrete Arbeitshilfen für die raumplanerische Praxis zu schaffen, mit de-
ren Hilfe dem gesetzlichen Auftrag Genüge getan werden kann. Derzeit ist nicht davon
auszugehen, dass solche bereits im erforderlichen Umfang vorhanden sind.

■ Drittens ist die Auseinandersetzung mit dem Thema Kulturlandschaften im Allgemeinen
sowie Kulturlandschaften in der Raumordnung im Besonderen aufgrund des derzeitigen
Wissensstandes sowie unterschiedlichster (disziplinärer) Verständnisse und Herangehens-
weisen auch als ein Lernprozess zu verstehen, der auch in konzeptuelle Anregungen zu
münden hat.

1 Der Grundsatz lautete: „Die landsmannschaftliche Verbundenheit sowie die geschichtlichen und kultu-
rellen Zusammenhänge sollen berücksichtigt werden. Auf die Erhaltung von Kultur- und Naturdenkmalen ist
zu achten.“
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Zunächst einige Anmerkungen zum Begriff Kulturlandschaften, der in mehreren Beiträ-
gen dieses Bandes noch ausführlicher gewürdigt wird. Als Ableitung aus dem Begriff Land-
schaft ist ‚Kulturlandschaft’ bzw. ‚Kulturlandschaften’ ebenso wenig eindeutig definiert und
einer einheitlichen Sprachverwendung unterworfen wie der Grundbegriff. Gleiches gilt für
„gewachsene Kulturlandschaften“ – eine begriffliche Kombination, die eine weitere Ein-
schränkung des vom ROG bestimmten Schutzguts beinhaltet, sich jedoch durch den organi-
zistisch-biologistisch wirkenden Begriff des „Gewachsenen“ zusätzlicher Kritik aussetzt2 .
Eine klare Begriffsdefinition wäre vor diesem Hintergrund sicher wünschenswert, ist aller-
dings bereits aus erkenntnistheoretischen Gründen niemals möglich. Zu stark wirken hier
auch die kulturell und gesellschaftlich vorhandenen ‚semantischen Aufladungen’ des Land-
schaftsbegriffs und seiner Derivate. Dennoch: Ohne Annäherung an ein gemeinsames Grund-
verständnis dessen, was unter ‚gewachsenen Kulturlandschaften’ zu verstehen ist, bleiben
Bemühungen um ihren Schutz und entsprechende rechtliche Anforderungen wirkungslos
oder führen zu Beliebigkeit.

Daraus folgt – und hier kommen wir zum zweiten Punkt –, dass sich Planungspraxis und
Politik aktiv der gestellten Aufgabe annehmen müssen. ‚Dienst nach Vorschrift’ in altherge-
brachten, sektoralen Planungsstrukturen hilft nicht weiter – ‚Kulturlandschaft’ ist eine Quer-
schnittsaufgabe, die eine neue Qualität des Zusammenwirkens von Raumordnung, Denk-
malpflege und Naturschutz erfordert. Um das zu erleichtern, muss der Schutz gewachsener
Kulturlandschaften als gesetzlicher Auftrag für die Planungspraxis handhabbar gemacht wer-
den – die Komplexität und Fülle des Themas muss auf die planungsentscheidenden Aspekte
reduziert und präzisiert werden. Hier besteht eine Reihe offener Forschungsfragen, die es zu
identifizieren, zu beschreiben und letztlich zu bearbeiten gilt. Diese Punkte – Operationali-
sierung für die Praxis und Diskussion offener Forschungsfragen – stehen im Zentrum dieser
Veröffentlichung.

2 Kulturlandschaften als Diskussions- und Forschungsgegenstand der ARL

Unmittelbar nach der Novellierung des ROG hatte die ARL gemeinsam mit anderen Einrich-
tungen begonnen, sich erneut dem Thema ‚Landschaft und Raumordnung’, diesmal unter
dem Begriff Kulturlandschaft, zu nähern3 . Den Auftakt hierzu bildete im Jahr 1998 eine
gemeinsame Tagung der ARL und der Deutschen Akademie für Landeskunde mit dem Titel
‚Kulturlandschaftspflege als Beitrag zu einer nachhaltigen Regionalentwicklung’4 . Dort wur-
de deutlich, dass Schutz und Entwicklung der Kulturlandschaft derzeit nur ungenügend ver-
wirklicht werden können, weil präzises Wissen um deren Werte ebenso fehlt wie die Veran-

2 Vgl. hierzu den Beitrag von Matthiesen, in diesem Band
3 Aufsätze in ARL-Veröffentlichungen zu Landschaft und Kulturlandschaft finden sich darüber hinaus

bereits seit den 1950er-Jahren. Siehe ‚Bibliographie der ARL – Veröffentlichungen 1946-1996’ und ‚50 Jahre
ARL in Fakten’, Hannover 1996.

4 Dokumentiert in einem Themenheft der Berichte zur deutschen Landeskunde 3, 2000; zum Arbeits-
kreis Kulturlandschaftspflege in der Deutsche Akademie für Landeskunde, siehe W. Schenk (1998): Der
Arbeitskreis „Kulturlandschaftspflege“ in der Deutschen Akademie für Landeskunde. In: Karrasch, H. (Hrsg.):
Geographie: Tradition und Fortschritt. Festschrift zum 50jährigen Bestehen der Heidelberger Geographi-
schen Gesellschaft. (= HGG-Journal 12). Heidelberg. 240-244; sowie Schenk; Fehn; Denecke‚ Kulturland-
schaftspflege – Beiträge der Geographie zur räumlichen Planung, Berlin/Stuttgart, 1997.
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kerung des Schutzguts auf allen räumlich-planerischen Ebenen und zugleich die planerische
Fachwelt und auch die Öffentlichkeit für Fragen der Veränderung und Vereinheitlichung von
Kulturlandschaften nur unzureichend sensibilisiert sind.

Ausgehend von diesem Befund stellte die ARL ihre gemeinsame Jahrestagung mit der
Österreichischen Gesellschaft für Raumplanung im Jahr 2000 unter das Thema ‚Die Zukunft
der Kulturlandschaft zwischen Verlust, Bewahrung und Gestaltung’5 . Die Jahrestagung um-
fasste Grundsatzreferate6 , eine Podiumsdiskussion und vier Arbeitsgruppen7 .

Im Rahmen dieser komplexen Herangehensweise stellte sich die Frage, wie das Thema
für die planerischen Aufgaben einzugrenzen und zu konkretisieren sei. So gab die Jahresta-
gung den Anstoß, sich der Thematik weiter zuzuwenden.

Das Präsidium der ARL bat daraufhin Prof. Dr. Wolfgang Haber, die Leitung einer Experten-
gruppe ‚Kulturlandschaft’ zu übernehmen. Das Abschlusspapier benennt vier Problemkrei-
se, die aus wissenschaftlicher Sicht weiter zu vertiefen seien:

1. Analyse der Komplexität und Systematisierung der Aspekte von Kulturlandschaft

2. Erarbeitung von Bewertungskriterien für Kulturlandschaft aus der Perspektive nachhalti-
ger Entwicklung mit ihrer ökologischen, ökonomischen und sozialen Dimension

3. Erarbeitung von Beiträgen zu Leitvorstellungen und Entwicklungszielen für Kulturland-
schaften

4. Erprobung der praktischen Umsetzbarkeit der in den Punkten 1 bis 3 erarbeiteten Ergeb-
nisse, einschließlich der notwendigen Differenzierung nach verschiedenen Kulturland-
schaftstypen

Im Rahmen einer Expertenrunde Anfang 2002 wurden die vier Punkte diskutiert. Die
Experten empfahlen, das Thema einzugrenzen und fokussiert auf die Bedürfnisse der plane-
rischen Praxis konzeptionell zu behandeln.

Dieser Aufgabe stellten sich auf der Grundlage eines Arbeitsprogramms die vier raumwis-
senschaftlichen Einrichtungen (4R-Einrichtungen) der Leibniz-Gemeinschaft8 . Ende 2002
wurde der Arbeitskreis „Kulturlandschaft – Konkretisierung für die Raumordnung“ eingerich-
tet. Die Leitung wurde Prof. Dr. Ulf Matthiesen übertragen. Die Ergebnisse dieser Arbeits-
gruppe, die durch externe Experten und deren Beiträge unterstützt wurde, sind Gegenstand

5 Vgl. Forschungs- und Sitzungsberichte der ARL, Band 215, ARL (Hrsg.), Hannover 2001.
6 ‚Kulturlandschaft zwischen Bild und Wirklichkeit’ (Prof. Dr. W. Haber); ‚Kulturlandschaft in Zeiten

verschärfter Verwertungskonkurrenz: Genese, Akteure, Szenarien’ (Prof. Dr. W. Schenk); ,Integrierte Kul-
turlandschaftsforschung in Österreich – Konzept, Erfahrungen und Ergebnisse’ (Dr. K. Begusch-Pfefferkorn);
‚Möglichkeiten der koordinierenden und vorausschauenden Gestaltung von Kulturlandschaften’ (Prof. Dr.
K. Goppel).

7 ‚Kulturlandschaften in urbanen und suburbanen Räumen’, ‚Kulturlandschaften in peripheren ländlichen
Räumen’, ‚Kulturlandschaft Alpen’ und ‚Vom Wert gewachsener Kulturlandschaften’.

8 ARL (Akademie für Raumforschung und Landesplanung, Hannover), IfL (Leibniz-Institut für Länderkun-
de, Leipzig), IÖR (Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, Dresden), IRS (Leibniz-Institut für
Regionalentwicklung und Strukturplanung, Erkner).
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dieser Veröffentlichung und Ergebnis einer andauernden Reflexion und eines Lernprozesses,
deren Absicht es nicht ist, eine in sich völlig homogene Positionsbestimmung vorzunehmen.
Dies würde der Vielfalt der Diskussion und der darin vertretenen Standpunkte ebenso wenig
gerecht werden wie der notwendigen Vielzahl unterschiedlicher praktischer Zugänge und
Erfahrungen. Ziel des Arbeitskreises und auch dieser Veröffentlichung ist es vielmehr, dieser
Vielfalt gerecht zu werden, zugleich aber wesentliche Grundzüge eines gemeinsamen Ver-
ständnisses über Schutz und Entwicklung von Kulturlandschaften in praxisrelevanter Weise
zu erarbeiten.

3 Die Beiträge im Überblick

Der Band gliedert sich in fünf Hauptteile. Teil I behandelt „Kulturlandschaften als Gegen-
stand aktueller planerischer, rechtlicher und wissenschaftlicher Diskurse“. Er verdeutlicht die
Spannbreite wissenschaftsdisziplinärer, planerischer und rechtlicher Sichtweisen auf Kultur-
landschaften und bildet damit auch eine begriffliche Grundlage für die Beiträge in den fol-
genden Teilen. Teil II zeigt methodische Ansätze auf, mit deren Hilfe die Planungspraxis das
Thema Kulturlandschaften operationalisieren und somit bearbeiten kann. Teil III und IV sind
der Praxis der Kulturlandschaftspflege auf unterschiedlichen räumlichen und administrativen
Ebenen gewidmet. Die verschiedenen Ansatzmöglichkeiten werden durch eine räumlich
und thematisch breit gestreute Reihe von Beispielen illustriert. In Teil IV geht der Blick über
die Grenzen Deutschlands hinaus in die Schweiz, die Niederlande und nach Schweden. Teil
V schließlich unternimmt den Versuch, die Zukunft des Themas und Schutzguts ‚gewachse-
ne Kulturlandschaft’ in der Raumplanung näher zu bestimmen und die Erkenntnisse aus den
Einzelbeiträgen auf Handlungsempfehlungen zuzuspitzen.

Zu danken ist an dieser Stelle all jenen Autoren, die zu den Teilen III und IV beitrugen,
wenngleich sie nicht dem Arbeitskreis angehörten. Dadurch, dass ihre Erfahrungen und
Sichtweisen einflossen, gewinnt der Band an thematischer Breite und Vielfalt. Dies, und
darauf sei ausdrücklich hingewiesen, hat zur Folge, dass die einzelnen Beiträge der Teile III
und IV im Vergleich zueinander keineswegs konsistent oder widerspruchsfrei sind9 . Gerade
gegensätzliche Positionen mögen aber auch zum Weiterdenken anregen.

Teil I: Kulturlandschaften als Gegenstand aktueller planerischer, wissenschaftlicher

und rechtlicher Diskurse – Begriffsklärung und Positionen

Einleitend ordnet Winfried Schenk den Terminus der „gewachsenen Kulturlandschaften“ in
einen größeren Diskurskontext ein und arbeitet Probleme seiner Bestimmung für planeri-
sche Aspekte heraus. Er zeigt auf, wie sich der Stellenwert der Kulturlandschaft in der aktuel-
len gesellschaftlichen Situation aufgrund vielfältiger Verlusterfahrungen und -ängste gewan-
delt hat und wie dadurch die Pflege der Kulturlandschaft in der räumlichen Planung in Deutsch-
land wie auch in europäischem und globalem Maßstab an Bedeutung gewonnen hat. Er
betrachtet diesen gesellschaftlichen Prozess vor dem Hintergrund des disziplingeschichtli-

9 Dies gilt, wenn auch in deutlich geringerem Maße, selbstverständlich auch für einzelne Aspekte in den
anderen Teilen des Bandes.
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chen Diskurses der Geographie um Landschaft und seine unterschiedlichen Konjunkturen
seit dem 19. Jahrhundert, um abschließend auf die Notwendigkeit zur Kommunikation zwi-
schen den am Planungsprozess beteiligten Disziplinen hinzuweisen

Als wesentliche Grundlage der nachfolgenden Beiträge stellt Gerold Janssen den recht-
lichen Rahmen der Diskussion um Kulturlandschaft und Raumordnung dar. Er entwickelt
die spezifischen Implikationen, die die Formulierung „gewachsene Kulturlandschaft“ aus
Sicht des Gesetzgebers hat, und stellt sie den Formulierungen gegenüber, die im Natur-
schutz- und im Denkmalschutzrecht verwendet werden. Er arbeitet heraus, dass der raum-
ordnerische Zugang das Identifizieren, Schützen und nachhaltige Entwickeln von Berei-
chen der „gewachsenen Kulturlandschaft“ fordert, während sich das Naturschutzrecht flä-
chendeckend auf die „historische Kulturlandschaft“ bezieht und es im Denkmalschutzge-
setz um als Kulturdenkmäler auszuweisende Einzelobjekte geht.

Anschließend daran nehmen Rainer Danielzyk und Eberhard Eickhoff aus der Perspektive
der Praxis Stellung zur Aufgabe und Rolle der Regionalplanung bei der Umsetzung des
Gesetzesauftrages zum Schutz und zur Entwicklung von Kulturlandschaft. Sie sehen die
Befassung mit der Kulturlandschaft als interdisziplinäre Querschnittaufgabe, die in der Re-
gionalplanung verankert werden sollte. Dabei sei es besonders wichtig, die umsetzungsrele-
vanten Akteure, insbesondere die Kommunen, zur Mitwirkung zu gewinnen. Die Autoren
plädieren – die Berücksichtigung regionaler Besonderheiten vorausgesetzt – für die Einfüh-
rung eines kulturlandschaftlichen Fachbeitrags als Mittelweg zwischen formellen und infor-
mellen Instrumenten.

Die Verständnisse von Kulturlandschaft in den Disziplinen Naturschutz und Landschafts-
planung analysiert Stefan Heiland. Trotz einer engen geschichtlichen Verwobenheit von Kul-
turlandschaft und Naturschutz finden sich aktuell sehr unterschiedliche Auffassungen über
den Begriff und in der Folge auch über seine raumbezogene Anwendbarkeit sowie die
Notwendigkeit des Kulturlandschaftsschutzes und dessen Begründung. Abschließend wird
die Beziehung der Kulturlandschaftsverständnisse in Naturschutz und Landschaftsplanung
zu jenen in Denkmalpflege und Raumordnung skizziert.

Der anschließende Beitrag von Ulf Matthiesen entwickelt aus sozialwissenschaftlicher
Perspektive eine ‚sozialkonstruktivistische’ Konzeption des Kulturbegriffs, um dem Gewicht
kultureller Kodierungsprozesse bei der Bewertung und Inwertsetzung von Kulturlandschaf-
ten besser zu entsprechen als dies nach dem derzeit herrschenden, zwischen Essentialismus
und Elementarismus pendelnden Kulturlandschaftsverständnis der Fall ist. Damit lassen sich
sowohl alte (‚gewachsene’) wie neuere (‚hybride’) Formen von Kulturlandschaftsentwicklun-
gen adäquater analysieren und für die planerische Implementation aufbereiten.

Ingrid Apolinarski, Ludger Gailing und Andreas Röhring thematisieren, ebenfalls unter Ver-
wendung sozialwissenschaftlicher Ansätze der Güter- und Institutionentheorie, den Gemein-
schaftsgutcharakter der Kulturlandschaft und erörtern die damit verbundenen Wirkungen
für die Kulturlandschaftsentwicklung an drei Beispielen mit unterschiedlichen Problemstel-
lungen (Landwirtschaft, Erholungsnutzung, Regionalparks). Die Autoren schlussfolgern, dass
die Raumordnung das in der identitätsstiftenden Wirkung der Kulturlandschaft liegende
regionale Entwicklungs- und Aktivierungspotenzial nutzen sollte. Allerdings verweisen sie
zugleich darauf, dass weite Teile der Kulturlandschaft privater Nutzung und privatem Eigen-
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tum unterliegen und daher eine realistische Einschätzung der Steuerungsmöglichkeiten der
Raumordnung erforderlich ist. Daher sei eine regionale Kulturlandschaftspolitik nur über die
Einbindung der relevanten Akteure und Institutionen möglich und sollte im Rahmen neuer
Governance-Formen erprobt werden.

Teil II: Kulturlandschaften in der Planungspraxis: Methoden, Probleme, Perspektiven

Am Beginn von Teil II steht ein weiterer Beitrag von Winfried Schenk, in dem aus dem
raumordnerischen Auftrag der Auftrag zur Kulturlandschaftspflege abgeleitet wird. Als er-
ster Schritt dazu werden Bestandsaufnahme und Inventarisierung gefordert, die als Grundla-
ge für Erhalt und Weiterentwicklung gesehen werden. In diesem Zusammenhang werden
verschiedene Ansätze zur Inventarisierung dargestellt und diskutiert. Dabei wird gleichzeitig
mit reflektiert, dass mit der Identifikation von schutzwürdigen Objekten die jeweiligen kultu-
rellen Werte einer Gesellschaft reproduziert und Übereinkünfte der relevanten Akteurs-
gruppen wiedergegeben werden.

Thomas Gunzelmann zeigt in seinem Beitrag den Zugang der Denkmalpflege zum Schutz-
gut Kulturlandschaft auf. Demnach ist eine Kulturlandschaft dann schützenswert, wenn die
darin enthaltenen anthropogen geschaffenen Elemente historische Zeugniskraft aufweisen
und eine hohe Bedeutung für die Allgemeinheit aufweisen. Wenngleich die Denkmalschutz-
gesetze der Länder sehr unterschiedliche Aussagen zum Umgang mit Kulturlandschaft tref-
fen, so kann doch davon ausgegangen werden, dass Kulturlandschaft als ein Aufgabenfeld
der Denkmalpflege zu sehen ist. Dabei ist – für manchen Leser vielleicht erstaunlich – auch
in der Denkmalpflege zu beachten, dass der Wandel zum Wesen der Kulturlandschaft gehört
und ihre Entwicklung nicht auf einem bestimmten Zustand oder Erscheinungsbild eingefro-
ren werden kann.

Spezielle Instrumente von Naturschutz und Landschaftsplanung sind die (projektbezoge-
ne) Umweltverträglichkeitsprüfung und die Umweltprüfung für Pläne und Programme (Stra-
tegische Umweltprüfung). Hiermit befassen sich Klaus-Dieter Kleefeld und Peter Burggraaff.
Sie gehen der Frage nach, wie den Belangen des Kulturlandschaftsschutzes in der prakti-
schen Anwendung dieser Instrumente Rechnung getragen werden sollte bzw. wird. Dabei
ist eine Reihe von Vollzugsdefiziten festzustellen. Um diese aufzuheben, sind die Inventari-
sierung der Kulturgüter innerhalb von digitalen Kulturlandschaftskatastern sowie die Evalua-
tion der Planungs- und Ausführungspraxis unabdingbare Voraussetzung.

Teil III: Kulturlandschaften konkret: Beispiele aus Deutschland

Die historische Kulturlandschaft der Potsdamer Schlösser und Parks, die zum
UNESCO-Welterbe zählt, steht im Mittelpunkt der Betrachtungen von Manfred Kühn. Er
führt aus, wie die Rekonstruktion und Pflege dieser Landschaft zu einem wesentlichen Be-
standteil der Strategie für die regionale Wirtschaftsentwicklung geworden ist und wie die
Planung durch kommunale und privatwirtschaftliche Zusammenschlüsse mit informellen,
projektorientierten Ansätzen getragen wird.

Catrin Schmidt berichtet in ihrem Beitrag über methodische und inhaltliche Ergebnisse
des „Kulturlandschaftsprojekts Ostthüringen“. Ziel des im Auftrag der Regionalen Planungs-
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gemeinschaft Ostthüringen durchgeführten Vorhabens war es, das Thema „Schutz und Ent-
wicklung der Kulturlandschaft“ so aufzubereiten, dass es bei der Fortschreibung des Re-
gionalplans Berücksichtigung finden sowie Grundlagen und Ideen für umsetzungsori-
entierte Projekte liefern konnte. Dies erforderte die Entwicklung einer eigenen Metho-
dik, die der regionalen Planungsebene angemessen ist. Betont wird zudem die Notwen-
digkeit der Einbeziehung regionaler Akteure sowie einer angemessenen Reduktion der mit
der Erfassung, Analyse und Bewertung von Kulturlandschaft verbundenen Komplexität.

Mit dem Elbtal Dresden stellt Isolde Roch ein weiteres Beispiel einer zum UNESCO-
Welterbe zählenden Kulturlandschaft vor. Ausgehend von der historischen Entwicklung und
dem Nachkriegs-Wiederaufbau wird herausgearbeitet, wie der Erhalt und die Entwicklung
der Charakteristika dieses Raumes nur durch Zusammenarbeit von verschiedensten Ent-
scheidungsebenen bewirkt wurden – von der Flächennutzungsplanung bis zum Denkmal-
und zum Hochwasserschutz. Es wird darauf hingewiesen, wie die grenzübergreifende Zu-
sammenarbeit im Bereich der oberen Elbe diese Praxis auch auf weitere Teile der Kulturland-
schaft ausdehnen könnte.

Thomas Gunzelmann zeigt anhand eines Modellprojekts die Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit von Naturschutz, Raumordnung und Denkmalpflege auf. Das Projekt „Die histo-
rische Kulturlandschaft in der Region Oberfranken-West“ wurde im Rahmen der Erstellung
eines Landschaftsentwicklungskonzepts für diese Region durchgeführt. Aufgabe der Denk-
malpflege war es vor allem, die Denkmalqualitäten von Elementen und Strukturen der Kul-
turlandschaft zu definieren. Die Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft ist jedoch ohne
Partner aus Naturschutz und Landschaftspflege, aus der ländlichen Entwicklung und der
Raumordnung nicht denkbar.

Das von Ulrich Bernard, Alexander Erb, Hubert Job und Moritz Warth beschriebene Projekt
Siedlung – Kultur – Landschaft verfolgt die Idee, die Bedeutung von Schutz und Entwicklung
der Kulturlandschaft in der Region Münchner Norden Akteuren aus Politik und Wirtschaft,
vor allem aber der örtlichen Bevölkerung zu vermitteln. Hierzu soll vor allem die Bundesgar-
tenschau 2005 genutzt werden. Darüber hinaus sollen die Projektergebnisse politischen
Entscheidungsträgern und Planern Hilfestellung zur Einbeziehung kulturlandschaftlicher
Belange in die Planung auf kommunaler und regionaler Ebene geben.

Angelika Halama beschäftigt sich exemplarisch mit den Eigentums- und Besitzverhältnis-
sen im ländlichen Raum Mecklenburgs. Sie zeichnet die historische Entwicklung der Region
nach und weist auf die großen Brüche hin, die durch Bodenreformen, Kollektivierung, Re-
Privatisierung und die Eingriffe der öffentlichen Hand als Eigentümerin in Flur- und Bewirt-
schaftungsformen entstanden. An konkreten Beispielen wird nachgezeichnet, wie schwie-
rig eine kontinuierliche Entwicklung der Kulturlandschaft angesichts ständig wechselnder
Eigentums- und Besitzverhältnisse ist.

Teil IV: Kulturlandschaften konkret: Beispiele aus dem europäischen Ausland

Haik Thomas Porada zeigt, wie in Schweden die gesetzlichen Grundlagen für Kulturland-
schaftsschutz und -pflege modifiziert sowie aktuellen Bedürfnissen angepasst wurden und
welche Auswirkungen dies auf die Praxis hat. Von besonderer Bedeutung sind das Denkmal-
pflegegesetz von 1988 sowie das Umweltgesetz von 1999, das eine Reihe bis dahin gültiger
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Einzelgesetze unter seinem Schirm vereinigt. Ein besonderes Augenmerk wird auf den Bei-
trag der Forschung gelegt, die im Vorfeld der gesetzlichen Regelungen sowie bei deren
Umsetzung eine wichtige Rolle spielte und spielt.

Die Praxis der Niederlande wird von Hans Bloemers mit den zentralen Konzepten ‚Erhal-
tung durch Entwicklung’ und ‚Biographie der Landschaft’ vorgestellt. Dabei wird Bezug ge-
nommen auf den vom Parlament beschlossenen Auftrag zur nationalen Raumentwicklung,
der mit der Erhaltung und Pflege der kulturgeschichtlichen Elemente und Strukturen zu
verbinden sei. Als Rahmenbedingungen werden nationale Entwicklungs- und Forschungs-
programme angesprochen, die besonders archäologische und historisch-geographische Di-
mensionen der Kulturlandschaft berücksichtigen. Für die ergriffenen Maßnahmen wird der
Begriff der nachhaltigen Landschaftsentwicklung geprägt und erläutert.

Hans-Rudolf Egli stellt das Schweizer Modell des Umgangs mit Kulturlandschaft in der
Raumordnung dar. Er weist auf die föderalistische Struktur und die mannigfache Aufteilung
von Planungszuständigkeiten auf verschiedene Ebenen als Rahmenbedingungen der Raum-
planung in der Schweiz hin. Während das Landschaftskonzept die gesamte Schweiz betrifft
und als Bundesaufgabe formuliert ist, gibt es kantonale Landschaftsentwicklungskonzepte
sowie Landschaftsplanung von regionalen Planungsverbänden und Kommunen. Obwohl es
flächendeckende Inventare gibt, fehlen allgemein gültige Bewertungs- und Entwicklungs-
maßstäbe, die es ermöglichen würden, die unterschiedlichen kantonalen Gesetzgebungen
und regionalen Planungen in wesentlichen Punkten zu vereinheitlichen.

Teil V: Die Zukunft der „gewachsenen Kulturlandschaft“ in der Raumplanung

Das vom gesamten Arbeitskreis gemeinsam erstellte Abschlusskapitel, das Teil V bildet,
kommt auf Perspektiven, Möglichkeiten und Chancen für die gewachsene Kulturlandschaft
in der Raumplanung zu sprechen, ohne dabei strikte Handlungsanweisungen oder eindeuti-
ge Regularien festlegen zu wollen. Es fasst thesenartig Betrachtungen über die Berücksichti-
gung der Kulturlandschaft in der Regional- und Raumplanung zusammen. Es werden ab-
schließende Bemerkungen zum Begriff der gewachsenen Kulturlandschaft und zu seinen
rechtlichen Implikationen gemacht, weiter führende analytische Aufträge formuliert, die
Methoden und Instrumente reflektiert, die der Raum- und Regionalplanung zur Verfügung
stehen, und einige Defizite und Desiderata formuliert sowie Anstöße zu weiterführenden
Forschungen gegeben.
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Winfried Schenk

Der Terminus „gewachsene Kulturlandschaft“ im Kontext

öffentlicher und raumwissenschaftlicher Diskurse

zu „Landschaft“ und „Kulturlandschaft“

Gliederung

1 „Verlusterfahrung Kulturlandschaft“ – der aktuelle Landschaftswandel in der öffentlichen
Wahrnehmung

2 Zur Konjunktur des Kulturlandschaftsbegriffs in der räumlichen Planung seit etwa 1990

3 Kulturlandschaft als getönter Begriff – von den Schwierigkeiten seiner Bestimmung für
planerische Zwecke

3.1 Exkurs: die geographische Diskussion um Landschaft

4 Ausblick

Literatur

Der Architekturkritiker Werner Mitsch formuliert apodiktisch: „Gegenden ohne Landschaft
nennt man Städte“ (zitiert nach Haas u. Haub 1997: 11). Solche Bilder, in denen die „Stadt“
die „Landschaft“ frisst, sind weithin akzeptiert. Bedeutsam ist die Beobachtung, dass sich vor
dem Hintergrund aktueller Raumentwicklungen, welche oftmals als Verluste erlebt werden,
Ängste um die „Zukunft der Kulturlandschaft“ (ARL 2001; Schenk 2001a) verbinden (vgl.
Abschnitt 1).

Solche Wahrnehmungen bilden den gesellschaftlichen Boden für die seit etwa 1990 an-
steigende Konjunktur des Begriffs der Kulturlandschaft in der räumlichen Planung (vgl. Ab-
schnitt 2). Er ist seit dem 01.01.1998 sogar im Bundesraumordnungsgesetz (ROG) enthalten,
in dessen Grundsatz 13 gefordert wird: „Die gewachsenen Kulturlandschaften in ihren prä-
genden Merkmalen sowie mit ihren Kultur- und Naturdenkmalen sind zu erhalten“ (Beitrag
Janssen in diesem Band). Ist nicht aber jede Kulturlandschaft per se gewachsen? Wie unter-
scheidet sich eine gewachsene Kulturlandschaft von einer historischen Kulturlandschaft
(Gassner 1995; Hönes 2003) im Sinne von § 2 (1) Nr. 14 des Bundesnaturschutzgesetzes?
Dort heiß es: „Historische Kulturlandschaften und -landschaftsteile von besonderer Eigenart,
einschließlich solcher von besonderer Bedeutung für die Eigenart oder Schönheit geschütz-
ter oder schützenswerter Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler, sind zu erhalten“ (Beitrag Hei-
land in diesem Band). Meint „gewachsene Kulturlandschaften“ auch städtische Räume, denn
gerade dort häufen sich doch Kulturdenkmale (Soyez 2003: 36)? Und widerspricht nicht die
Forderung nach Erhaltung zentralen Forderungen der räumlichen Planung, wirtschaftliche
und soziale Entwicklung zu befördern?

All diesen – im Eigentlichen vorwissenschaftlichen – Zugängen zu Landschaft und der
Ableitung Kulturlandschaft steht eine Vielzahl von Bestimmungen dieser Termini vor allem
aus raumbezogen arbeitenden Disziplinen gegenüber, welche in der Mehrzahl auch städti-
sche Räume als (Kultur)Landschaften verstehen. Dort findet sich zudem die dezidierte Mei-
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nung, dass diese Begriffe aufgrund ihrer semantischen Aufladung seit dem Erstbeleg von
lantschaft im 9. Jahrhundert und der damit verbundenen Unbestimmtheit für eine wissen-
schaftliche Diskussion untauglich sind (vgl. Abschnitt 3).

Vor diesem Hintergrund hat diese Einführung vor allem die Aufgabe, den Passus von den
„gewachsenen Kulturlandschaften“ im ROG in einen größeren Diskurskontext einzuordnen
und die Probleme seiner Bestimmung für planerische Aspekte zu umreißen.1

1 Verlusterfahrung Kulturlandschaft – der aktuelle Landschaftswandel

in der öffentlichen Wahrnehmung

Eine Vielzahl von Untersuchungen bestätigt, dass im allgemeinen Sprachgebrauch mit Land-
schaft oder der Ableitung Kulturlandschaft der nicht städtische Raum angesprochen wird
(Haber 2001). Dabei verbinden sich mit diesen Begriffen meist „schöne“ Bilder im Sinne des
Kafkaschen Zitats in seiner „Beschreibung des Kampfes!“: „Die Landschaft stört mich in
meinem Denken ... Sie ist schön und will deshalb betrachtet sein“ (zitiert nach Schwarze
1996: 413). Kulturlandschaft braucht also immer einen – wertenden – Betrachter (Weinmann
2004). Die allgemeinen Vorstellungen von der Schönheit einer Landschaft ändern sich aber
im Laufe der Zeit (Grosjean 1986). Die heute dominanten Ideale rekurrieren auf ökologische
Verhältnisse aus der Übergangszeit von Sonnen- zu fossilen Energiesystemen im 19. Jahrhun-
dert, als regenerierbare Energien wie das Holz als Zentralressource der vorindustriellen Zeit
und nahezu geschlossene Energiekreisläufe wie die Dreifelderwirtschaft das – in der Regel
kärgliche – Wirtschaften zwar noch bestimmten, aber industriezeitliche Produktionsmetho-
den wie der Kunstdünger und die ersten Maschinen schon Einzug hielten. Es war dies die
Zeit mit der höchsten Artenvielfalt in Mitteleuropa. Die Landschaften waren vom Menschen
und seinen Tieren gemacht; Kleinkammerung, Strukturreichtum und Überschaubarkeit kenn-
zeichneten sie deshalb (Schenk 1997).

Heute unterliegen räumliche Prozesse in Mitteleuropa der Technisierung aller Lebensbe-
reiche im Zuge der Industrialisierung und der Ausbildung einer Wissensgesellschaft, basie-
rend auf dem Übergang von regenerativen zu fossilen Brennstoffen, erst der Kohle, dann
dem Öl, heute auch dem Uran. Vor allem seit der zweiten energetischen Wende unmittelbar
nach dem Zweiten Weltkrieg, dem „1950er-Jahre-Syndrom“ (Pfister 2003), ist nicht mehr die
Knappheit, sondern der Überschuss an billiger Energie das zentrale ökologische Problem.
Die Folgen sind u. a. eine massenhafte Individualmobilisierung mit weitem Ausgreifen der
Siedlungsflächen und der rapide Niedergang der bäuerlichen Landwirtschaft. Damit verän-
derten die vorindustriezeitlich geprägten Landschaften – notwendigerweise – ihr Aussehen
und ihre Ästhetik sowie ihre ökologische Struktur nachhaltig und vielfach irreversibel (Schenk
2004b). Großstrukturen und Naturferne, oftmals durchsetzt mit Versatzstücken nationaler
oder globaler Moden, charakterisieren sie nun vor allem im Einflussbereich von Städten, und
in den agrarischen Gunstlagen wurden die Schlaggrößen oftmals der Leistungskraft der
Maschinen angepasst und mithin alte Strukturen zerstört. In ländlich-peripheren Regionen
blieben dagegen mangels Erwerbsalternativen bis heute vielerorts historische Strukturen der

1 Dieser Beitrag greift – z. T. mit nahezu wörtlicher Übernahme von Passagen – auf thematisch ähnliche
Publikationen von mir zurück, vor allem Schenk 2002 und 2004a.
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Agrikulturlandschaft erhalten. Doch auch sie sind – aufgrund des Rückzugs der Landwirt-
schaft gerade aus solchen Gebieten – ebenfalls gefährdet, denn der Wald wird weite Offen-
landflächen in absehbarer Zeit zurückerobern.

Viele Menschen erfahren die Veränderungen der Landschaften als Verluste, und tatsäch-
lich bestehen bei ungebremstem Fortschreiten dieser Prozesse große Gefahren für die im-
mer noch reichlich vorhandene historische Substanz in unseren Kulturlandschaften, nämlich:

■ die Zerstörung von Lebensräumen von Flora und Fauna, denn eine große Zahl unserer
heute in Mitteleuropa heimischen Pflanzen und Tiere hat sich auf die spezifischen Bedin-
gungen historischer Kulturlandschaften eingestellt oder kann gar nur dort überleben;

■ die Verarmung von Landschaften in ästhetischer und erlebnisorientierter Sicht, denn nivel-
lierte „Standardlandschaften“ bieten geringe Erlebnisgehalte, womit sie auch touristisch,
also ökonomisch, unattraktiv werden;

■ der Verlust des Quellenwertes von Landschaftselementen und -strukturen für die Um-
weltforschung (Andres; Schenk 2002);

■ das Verschwinden von Identifikationsmöglichkeiten im Sinne der Verankerung regionaler
Identität und historischen Bewusstseins an gewachsenen räumlichen Strukturen und Ele-
menten (Aurig 1999; Krüger 1987), was nicht nur für ländliche Räume, sondern selbstver-
ständlich auch für städtische Räume gilt.

2 Zur Konjunktur des Kulturlandschaftsbegriffs in der räumlichen Planung

seit etwa 1990

Die häufigen Verlusterfahrungen von Kulturlandschaft (oder nur die Angst davor?) mögen
begründen, warum das Thema Kulturlandschaft seit etwa Anfang der 1990er-Jahre gerade-
zu in aller Munde ist (Schenk 1997; s. dazu auch die Auswahlbibliographie von A. Dix 2000
sowie die laufende Bibliographie in der Zeitschrift „Siedlungsforschung“). Das gilt für das
öffentliche Gespräch wie für Diskussionen in gesellschaftlichen Organisationen, Verwaltun-
gen und der Wissenschaft. Vertreter des Naturschutzes sehen die Notwendigkeit zu einem
„Naturschutz in Kulturlandschaften“ (Plachter 1995), und in Natur- und Nationalparken be-
müht man sich um vorbildliche Schutz- und Pflegemaßnahmen zur Erhaltung historischer
Kulturlandschaften (BMU 1994). Die Bemühungen von Geologen um einen „Geotopschutz“
sind inzwischen weit fortgeschritten (Ad-Hoc-AG Geotopschutz 1996; Lagally u. a. 2000;
Megerle; Pauls 2004). Der Deutsche Verband für Landschaftspflege fordert ein „Denken in
Landschaften“, da sie als zentrale Ressource für zukünftige Entwicklungen zu verstehen
seien (DVL 1997). Der Deutsche Heimatbund (1994) knüpft mit seinem „Plädoyer für Um-
welt und Kulturlandschaft“ an seine Anfänge in der Heimatschutzbewegung des 19. Jahr-
hunderts an. Vertreter der Denkmalpflege haben ergänzend zum Zweiklang von Natur- und
Kulturlandschaft die „Denkmallandschaft“ kreiert (Breuer 1993). Dieser Begriff setzte sich
aber nicht durch. Vielmehr agiert der Denkmalschutz gemäß der Deklaration „Denkmalpfle-
ge und historische Kulturlandschaft“ der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bun-
desrepublik Deutschland (vgl. Kulturlandschaft 1-2, 2003: 85-89) mit dem Terminus „Histo-
rische Kulturlandschaft“. Dieser wurde jüngst mit Blick auf die Anpassung des Umweltver-
träglichkeitsprüfungsgesetzes (UVPG) an Vorgaben der EU (Beitrag Kleefeld, in diesem
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Band)2  wie folgt definiert3 : „Die historische Kulturlandschaft ist ein Ausschnitt aus der aktu-
ellen Kulturlandschaft, der durch historische, archäologische, kunsthistorische und kulturhi-
storische Elemente und Strukturen geprägt wird. In der historischen Kulturlandschaft kön-
nen Elemente, Strukturen und Bereiche aus unterschiedlichen Schichten nebeneinander
und in Wechselwirkung miteinander vorkommen. Elemente und Strukturen sind dann histo-
rische, wenn sie in der heutigen Zeit aus wirtschaftlichen, sozialen, politischen oder ästheti-
schen Gründen nicht mehr in der vorgefundenen Weise entstehen, geschaffen oder fortge-
setzt werden, sie also aus einer abgeschlossenen Geschichtsepoche stammen“ (vgl. ähnlich
Burggraaff 1996). Diese Bestimmung von „historischer Kulturlandschaft“ ist im Vergleich zu
„gewachsener Kulturlandschaft“ einfacher in Planungsprozessen zu operationalisieren, da
sie zum einen die Festlegung einer exakten Zeitschwelle, was denn nun „historisch“ sei,
umgeht, zum anderen auf der Objektebene bleibt, also Landschaftselemente und -struktu-
ren im Sinne von Inventaren erfasst und bewertet. Damit wird die Maßstabsebene ange-
sprochen, in der räumliche Planungen im Geflecht der Interessen konkret werden. Die
Stimmigkeit dieses Ansatzes – ihm folgt auch die Kulturlandschaftspflege (zweiter Beitrag
Schenk, in diesem Band) – zeigen wegweisende Projekte vor allem in Baden-Württemberg
(z. B. Eidloth; Goer 1996 sowie Hahn 2001) und Bayern (Beitrag Gunzelmann, in diesem
Band).

Der hohe Stellenwert des Themas Kulturlandschaft zeigt sich daran, dass Verwaltungen
und Verbände bei ihren Bemühungen um die Erschließung neuer Arbeitsfelder zunehmend
auf darauf rekurrieren (Schenk 1994; Gunzelmann; Schenk 1999). So verwundert es auch
nicht, dass sich die derzeitige Vielfalt des Diskurses um (Kultur)Landschaften in einer großen
Zahl von Tagungen mit Überschriften wie „Landschaftsgeschichte und Naturschutz“ oder
„Historische Kulturlandschaftselemente – Bedeutung, Erhalt und Schutz“ niederschlägt. In
Tagungsthemen wie „Kulturlandschaft – Sukzession contra Erhalten“ (Bonn 05./06.02.1998,
Burggraaff u. a. 1999a) werden gelegentlich die unterschiedlichen Ansätze und Strategien
von Naturschutz und Denkmalpflege sichtbar. Immer wieder wurden im Laufe solcher Ta-
gungen Resolutionen und Manifeste zur Kulturlandschaft entwickelt, so 1998 „The Wörlitz
Convention“, 2000 für den Rheingau eine „Resolution zum Erhalt und Entwicklung einer
Kulturlandschaft“ und das „Dornacher Manifest“ (Kurzfassung von 2002), 2001 die „Hanno-
versche Erklärung zum europäischen Kulturlandschaftserbe“, sowie die „Resolution von
Wolfsburg: Regionen zwischen Wandel und Beharrung“ (vgl. Kulturlandschaft 1-2, 2003: 90
ff.).

Die Diskussion um (Kultur)Landschaft hat zwischenzeitlich europäische Dimensionen
erreicht (Schenk 1997). So verfasste schon 1995 der Europarat eine Deklaration zum Schutz
der Kulturlandschaften, in der er für eine interdisziplinäre Betrachtungsweise und Erhaltungs-
bemühungen von geschichtlich gewachsenen Kulturlandschaften und für die Berücksichti-
gung ihrer spezifischen Belange insbesondere auch im Rahmen großräumiger Planungen
wirbt. Solche Initiativen mündeten in die „Europäische Landschaftskonvention“, welche im

2 Zum Begriff „Kulturgüter“ im deutschen UVPG siehe LVR 1994, Schäfer 2002, UVP-Gesellschaft 2004;
für ein konkretes Beispiel siehe Kleefeld 1997.

3 Vorlage zur 24. Sitzung des Unterausschusses „Denkmalpflege“ der KMK-Sitzung am 19./20.05.2003
in Görlitz; schriftliche Mitteilung durch MR Prof. Dr. G. Horn (NRW) vom 31.05.2003.
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Jahre 2000 in Florenz formuliert wurde und zum 01.03.2004 in Kraft trat; Deutschland hat
bisher noch nicht unterschrieben, obgleich der Tenor durchaus modernen Planungskonzep-
ten entspricht. Riccardo Priore (2000), Sekretär des Kongresses der Gemeinden und Regio-
nen des Europarates und der entscheidende Mitwirkende an der Konvention, fasst dies in
einem Beitrag mit dem Titel zusammen „Die Bevölkerung bestimmt, was Landschaft ist. Zu
den Zielen der europäischen Landschaftskonvention.“

Solchen bottom up-Konzepten nahe stehend, wird schon in den „Grundlagen einer euro-
päischen Raumordungspolitik“ von 1995 die Erhaltung des „Erbes“ als ein wesentlicher Akti-
onsbereich für die Strategie nachhaltiger Entwicklung angesehen. Das Erbe und Vermächtnis
der vergangenen Generationen stelle eine beträchtliche Anhäufung von Ressourcen dar.
Dazu gehörten auch Landschaften. Um die räumliche Qualität und Verschiedenartigkeit der
europäischen Landschaften wirklich als Potenzial nutzen zu können, sei deren kartographi-
sche Aufnahme notwendig. Agrarische Produktionsmethoden sollten der Landschaftserhal-
tung Rechnung tragen. Im EUREK wird diese Rolle von „gewachsenen Kulturlandschaften“
noch stärker zugespitzt, was auch die bundesdeutsche Raumordnung beeinflusst (BBR 1999;
Job 1999; Job u. a. 2000). Dort heißt es im Passus 133: „Das kulturelle Erbe Europas – von den
gewachsenen Kulturlandschaften der ländlichen Gebiete bis hin zu den historischen Stadt-
kernen – ist Ausdruck seiner Identität und weltweiten Bedeutung“. Das EUREK definiert also
„(Kultur)Landschaften“ in dem eingangs dargelegten allgemeinen Verständnis von Land-
schaft als ländliche Gebiete inklusive historischer Ortskerne. Sie seien „Träger des kulturellen
Erbes“ in Europa und ein wichtiges Entwicklungspotenzial, denn im Passus 134 heißt es: „Die
Natur und das Kulturerbe sind ein wirtschaftlicher Faktor, der für die Regionalenwicklung
zunehmend wichtiger wird“. Dieses Verständnis von „gewachsener Kulturlandschaft“ im
Sinne des raumgebundenen Kulturerbes geht über das eingangs zitierte Verständnis von
„historischer Kulturlandschaft“ der Denkmalpflege hinaus, denn es ist dynamisch und an
aktuelle regionale und endogene Entwicklungskonzepte zurückgebunden.

Mit der Erweiterung der Welterbekonvention der UNESCO von 1972 auf „Kulturland-
schaften“ in der 16. Tagung des World Heritage Committee in Santa Fe 1992 ist die globale
Ebene der Diskussion erreicht worden (Droste zu Hülshoff 1995; Droste zu Hülshoff u. a.
1995). Kulturlandschaften werden danach als Ausdruck der regional spezifischen Verknüp-
fung von natürlichen und menschlichen Einflussgrößen gesehen. In Kulturlandschaften zeig-
ten sich die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft allgemein und der Gang der Besied-
lung im Besonderen. Der Begriff Kulturlandschaft umfasse eine große Vielfalt an Erscheinun-
gen im Spannungsfeld zwischen menschlichen Aktivitäten und natürlichen Potenzialen4 . In
diesem Sinne sind auch in Europa eine Vielzahl von Landschaften mit dem Prädikat Weltkul-
turerbe versehen worden. Entsprechend der weit gespannten UNESCO-Definition von Kul-
turlandschaft fallen sehr unterschiedliche Raumtypen darunter. So zählen dazu gestaltete
Kulturlandschaften wie die Gärten um Potsdam oder die assoziative Kulturlandschaft des
Mittelrheins (Burggraaff; Kleefeld 1999b; Landesamt für Denkmalpflege Rheinland-Pfalz
2001), welche zugleich eine „organisch gewachsene“ und zudem „noch lebende“ Kultur-
landschaft ist. Ein generelles Problem scheint dabei zu sein, dass im Antrag zur Aufnahme in

4 Zum aktuellen Stand der Ausweisung von Landschaften als Weltkulturerbe siehe www.unesco.org/whc
(Stand 04/2004).
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die Welterbeliste zwar Angaben zur Erhaltung und Weiterentwicklung gemacht werden
müssen, es aber in der Praxis oftmals an einem rechtlich verankerten Kulturlandschaftsmana-
gement fehlt.

Unter den skizzierten planungsbezogenen und anwendungsorientierten Prämissen ist es
sowohl in der Geographie wie auch in anderen Kontexten nach Jahren der Ablehnung des
Begrif fes Landschaft (Jessel 1998) wieder möglich geworden, über und von
(Kultur)Landschaften zu sprechen. Nach einer Phase eines sehr stark auf Einzelprojekte aus-
gerichteten Engagements werden nun Versuche unternommen, die vielfältigen und oft ge-
gensätzlichen Ansätze und Kenntnisse zur Aus- und Bewertung von Kulturlandschaften zu-
sammenzufassen (Wöbse 1994). Aus der Geographie wurde sogar das bisher umfassendste
Konzept zum Problemfeld „Kulturlandschaft als Planungsauftrag“ vorgelegt (Schenk u. a.
1997; Beitrag Schenk, in diesem Band). Einen Kern der wissenschaftlichen Diskussion bildete
dabei der von der Deutschen Akademie für Landeskunde (DAL) 1994 eingerichtete Arbeits-
kreis „Kulturlandschaftspflege“ (Schenk 1998). Er hat u. a. den Auftrag, sich mit der Weiter-
entwicklung der Methodik zur Aus- und Bewertung von Kulturlandschaften aus geographi-
scher Sicht zu befassen. Eng verbunden damit sind Aktivitäten der ARL zum Terminus „(Ge-
wachsene) Kulturlandschaft“ (Beitrag Heiland; Tzschaschel; Wille, in diesem Band).

Zusammenfassend ist festzuhalten: Die Forderung des Grundsatzes 13 des ROG nach
Erhalt gewachsener Kulturlandschaften steht in einem breiten Diskussionsfeld. Die räumli-
chen Wissenschaften, vor allem die Geographie und auch die räumliche Planung tun sich mit
dem bisher Gesagten aber recht schwer, denn der Begriff der (Kultur)Landschaft ist infolge
seiner verzweigten Begriffsgeschichte „getönt“ (Schenk 2001). Auch deshalb ist der Begriff,
wie nachfolgend gezeigt wird, in der Planungspraxis schwer zu handhaben.

3 Kulturlandschaft als getönter Begriff – von den Schwierigkeitenseiner Bestimmung

für planerische Zwecke

Landschaft und die Ableitung Kulturlandschaft sind Begriffe, die aufgrund ihrer langen und
verwickelten Geschichte äußerst vielfältig zu interpretieren sind (Haber 2001). Bis in die
1960er-Jahre hinein sah die Mehrheit der deutschen Geographen in der Landschaft das ihre
Disziplin konstituierende Forschungsobjekt. Die Diskussionen um die Bestimmung von Land-
schaft und Kulturlandschaft waren deshalb in Deutschland besonders intensiv, während ver-
gleichbare Begriffe in anderen europäischen Sprachen – landscape, paysage, paesaggio, paisaje
u. a. – nicht in gleicher Weise wissenschaftsgeschichtlich aufgeladen wurden (Hard 2002: 81
ff.). Wer sich mit Landschaft und Kulturlandschaft auseinandersetzt, betreibt also immer auch
Disziplingeschichte der Raumwissenschaften, vor allem der Geographie (vgl. zusammenfas-
send, auch für das Folgende, Schenk 2001b). Damit zeichnet sich ein deutscher Sonderweg
in der Bestimmung von (Kultur)Landschaft ab. Zu bedenken ist, dass offizielle Schriftstücke
auf europäischer Ebene zunehmend nur noch in Englisch vorliegen, es mithin an autorisier-
ten deutschsprachigen Übersetzungen fehlt.

Das um 830 erstmals nachgewiesene althochdeutsche lantschaft beschreibt im Sinne von
territorium und regio einen politisch definierten Landstrich; es werden damit in frühen Quel-
len großräumige Siedlungs- und Stammesverbände ohne Bindung an Naturräume belegt. Im
Mittelhochdeutschen meint landschaft die Bevölkerung eines Landes als die Gesamtheit der
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politisch Handlungsfähigen eines Territoriums; im Verfassungsorgan der Landschaft (z. B.
von Basel) werden damit die an der politischen Willensbildung beteiligten Gruppen bezeich-
net. Landschaft ist in diesem Sinne eine sekundäre Bildung, indem von den einheimischen,
politisch handlungsfähigen Bewohnern eines definierten Landstrichs in der Neuzeit sukzes-
sive eine Übertragung auf den von diesen Personengruppen besiedelten politischen oder
natürlichen Raum erfolgte.

Ebenso wichtig für das heutige Verständnis von Landschaft ist die Entwicklung seit dem
ausgehenden Mittelalter hin zu „geschauter Naturausschnitt“ als terminus technicus in der
Malerei (1603: „Bild, das eine Landschaft darstellt“). In der Folge ist eine Tendenz zur Verwen-
dung des Begriffs für räumliche Einheiten im Sinne einer Gleichsetzung mit Gegend als
genau abgegrenzte und überschaubare Raumeinheit ohne politische Implikation zu beob-
achten („landschaft, die an das meer stoßt oder sunst an ein wasser“; Zitate belegt in Schenk
2001b).

Wurde das Wort Landschaft bis ins 18. Jahrhundert hinein nur in speziellen Kontexten
gebraucht, so wurde es ab dann durch die Übernahme aus der frühneuzeitlichen Sonderspra-
che der Maler zum festen Bestandteil der Allgemeinsprache vor allem der Gebildetenschicht
auf einer relativ gehobenen Stilebene. Um 1900 waren im Landschaftsbegriff die physiogno-
mischen und regionalisierenden Aspekte verschmolzen (Abb. 1), woraus sich zwei Denktra-
ditionen im Gebrauch der Bezeichnung ableiten lassen: erstens die der naiven Weltsicht und
des landschaftlichen Auges der Naturmalerei mit Betonung von Deskription und Physiogno-
mie, zweitens die regionalistische Tradition, d. h. das Denken in Erdräumen und -gliederun-
gen (Hard; Gliedner 1978). Die so angelegte Vagheit des Begriffs eröffnete Möglichkeiten
eines vielfältigen Sinnbesatzes gerade bei hoch- und bildungssprachlicher Verwendung.

Abb. 1:
Landschaft als
„getönter“ Begriff
mit einer Vielzahl
von Konnotationen
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Hinzu kommt eine umgangssprachliche Aufladung von Landschaft namentlich im 19.
Jahrhundert. Wie wahrnehmungs- und sprachpsychologische Untersuchungen gezeigt ha-
ben, ist das dahinter stehende Wahrnehmungsfeld weitläufig, vieldeutig und diffus, denn es
erfolgt eine subjektive Klassifikation eines bestimmten Umweltausschnitts, indem ihm be-
stimmte Merkmale und Werte zugeschrieben werden. Dies impliziert, wie eine Landschaft
in idealer Weise sein sollte. Aus zahlreichen Studien wird offenkundig, dass damit – wie oben
dargelegt – in einer breiten Öffentlichkeit für gewöhnlich die schöne, naturnahe, klein ge-
kammerte, ländliche Kulturlandschaft mit einem reichen Bestand an Relikten aus vorindustri-
ellen Zeiten assoziiert wird. Das erklärt sich daraus, dass sich im semantischen Hof des
Wortes unmittelbar Ideen-, Literatur- und Kunstgeschichte, mittelbar auch die Realgeschich-
te vor allem der letzen zwei bis drei Jahrhunderte niedergeschlagen haben. Wort und Begriff
Landschaft enthalten namentlich Aspekte ästhetischer Weltsicht des Bildungsbürgertums
des 18. und 19. Jahrhunderts sowie heute teilweise diskreditierter Vorstellungen vor allem
des frühen 20. Jahrhunderts (z. B. der Heimatschutzbewegung und der NS-Zeit; vgl. Runge
1998). Bis heute wirkt diese semantische Aufladung nach, indem in Landschaft – positiv
formuliert – auch Vorstellungen einer „Antizipation einer humanisierten inneren und äuße-
ren Natur“ und einer „gelungene[n] Vermittlung von Gesellschaft und Territorium mitschwin-
gen“ können (Hard; Gliedner 1978: 20). Negativ formuliert trägt Landschaft bei unkritischer
Verwendung unweigerlich die Hauptklischees einer trivialen pessimistischen Zivilisations-,
Technik- und Vernunftkritik in sich, also „Ideen von völkischer Verwurzelung, von Geborgen-
heit in der Gemeinschaft, vom Untergang der Erde am Geist und von ihrer Rettung durch
Landschafts(schutz), Landschaftserleben, Heimat, Seele, Gemüt, Ganzheit und Synthese,
Tradition und Werte“ (Hard 2002: 84).

Die begriffsgeschichtlichen Diskussionen zusammenfassend ist Landschaft ein getönter
Terminus mit einer Vielzahl von Konnotationen, womit er sich einer allgemein gültigen
Definition entzieht. Er erscheint damit untauglich, in der Wissenschaft eingesetzt zu werden.
Hard (zuletzt 2002) und andere (z. B. Trepl 1996) empfahlen daher wiederholt, Landschaft
nur noch umgangssprachlich zu verwenden, sich aber keinesfalls vom semantischen Gehalt
des Wortes zu Wert- und Sachaussagen verleiten zu lassen, als hätte es nie eine Auseinander-
setzung der Sprachpsychologie, Sprachphilosophie und philologischen Sprachkritik damit
gegeben.

3.1 Exkurs: die geographische Diskussion um Landschaft

Angesichts der Offenheit des Landschaftsbegriffs wurde vor allem bis in die 1960er- Jahre
hinein Landschaft in der deutschen Geographie mit einer Vielzahl von Inhalten überzogen,
was schließlich spitzfindige Unterscheidungen notwendig machte, um den Begriff auf eine
jeweils spezifische Anwendung zurückzuführen. Stark vereinfacht bestand das Problem vor
allem darin, Landschaften als Wesenheiten (Entitäten) statt als zweckbestimmte räumliche
Konstrukte zu verstehen. Eine Ursache dafür liegt sicherlich in der Generationen prägenden
Definition Alexander von Humboldts (1849), der unter dem Eindruck seiner Forschungsrei-
sen Landschaft als Totalcharakter einer Erdgegend umschrieb. Das führte zu einem holisti-
schen Landschaftsbegriff in dem Sinne, dass Landschaft mehr als die Summe ihrer Teile sei.
Man versuchte nachfolgend, das „Wesen der Landschaft“ (Paffen 1973) zu bestimmen, wel-
che als ein dem Betrachter vorgegebener, per se und real vorhandener organischer Gestalt-
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komplex verstanden wurde, als Entität eben, welche als solche auch dank des geschulten
Blicks des Geographen zu erkennen und zu erfassen sei. Typisch dafür ist die Definition von
Schmithüsen von 1964: „Eine Landschaft ist der Inbegriff der Beschaffenheit eines aufgrund
der Totalbetrachtung als Einheit begreifbaren Geosphärenteils von geographisch relevanter
Größenordnung“ (zitiert nach Paffen 1973: 162). Man bemühte sich in der Folge um die
Identifizierung von Räumen mit einem spezifischen Charakter. Landschaft wurde dabei so-
wohl als Individuum („... Teil der Erdoberfläche, der nach seinem Bild und Zusammenwirken
seiner Erscheinungskreise sowie den inneren und äußeren Lagebeziehungen eine Raumein-
heit von bestimmtem Charakter bildet ...“; Troll 1950; zitiert nach Paffen 1973: 256) als auch
als nutzungsorientierter Typus (z. B. als Agrar-, Stadt-, Erholungslandschaft) verstanden. Es
entstanden verschiedene Schulen der Landschaftslehre, die ausgefeilte Begrifflichkeiten zur
Hierarchisierung, inneren Differenzierung und äußeren Abgrenzung von Landschaften ent-
wickelten.

Im Zuge der zunehmenden Fundierung der Wissenschaft auf positivistischem und reduk-
tionistischem Gedankengut, markiert durch die Ausbildung der Sozial- und der angewand-
ten Geographie sowie durch den Einzug quantitativer Methoden in den 1970er- Jahren,
wurde das Paradigma der ganzheitlichen Betrachtung mit dem Etikett „nicht operationalisier-
bar“ belegt (Schaller 1995). Die Verwendung des Begriffs Landschaft wurde in Verbindung
mit der Kritik an der traditionellen Länder- und Landeskunde gleichsam ein Synonym für Un-
und Vorwissenschaftlichkeit, Theoriedefizite, geringe Problemorientierung und gesellschaft-
liche Irrelevanz. Der Terminus Landschaft verlor in der Folge seine zentrale Stellung in der
Geographie. Die beiden Jahrzehnte nach dem berühmten Deutschen Geographentag in
Kiel 1969 waren in etwa die Zeit, in der es aufgrund des mainstreams in der Anthropogeogra-
phie wenig karrierefördernd war, von Landschaft zu sprechen. Dies war auch die Zeit der
Krise von geographischer Landes- und Länderkunde.

Wenn der Begriff Landschaft in der Geographie und allgemein in den raumbezogenen
Wissenschaften dennoch niemals gänzlich außer Gebrauch kam und heute sogar wieder
vermehrt verwendet wird, so hat das pragmatische, forschungspolitische und -konzeptionelle
Gründe:

1. Der Begriff ist allgemein eingeführt. Versuche, ihn durch andere zu ersetzen (z. B. durch
Kunstworte wie Geomer), blieben weitgehend erfolglos; in der physischen Geographie
wurde weiterhin durchgehend mit dem Terminus Landschaft operiert.

2. Landschaftsforschung kann in Zeiten sektoraler und methodischer Spezialisierung als ein
Ansatz zu einer vielschichtigen Analyse räumlicher Phänomene und Prozesse im Mensch-
Umwelt-Verhältnis verstanden werden (Tress; Tress 2001), denn die ineinander verschränk-
ten Lebensraum-, Kultur-, Nutzungs- und Regelungsfunktionen in Räumen sind nur inter-
disziplinär und sinnvoller Weise in Reichweite der bestimmenden Faktoren zu analysie-
ren.

3. Dass der Terminus Landschaft mit seiner Ableitung Kulturlandschaft in zunehmendem
Maße auch in Gesetzen und Verordnungen erscheint, bietet einen Ansatzpunkt für die
Umsetzung kultur- und sozialwissenschaftlicher Grundlagenforschung raumbezogener
Disziplinen in Planungsprozessen.
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4 Ausblick

Mit Blick auf die Verwendung des Kulturlandschaftsbegriffs in Planung und Gesetzgebung
existieren z. T. schon seit Jahrzehnten einschlägige rechtliche Ankerpunkte im Naturschutz
und in der Denkmalpflege. In diesen Feldern findet sich folglich eine große Breite von kon-
zeptionellen Überlegungen wie auch an planerischen Umsetzungen (Beiträge Gunzelmann
und Heiland in diesem Band). Für die engere räumliche Planung bildet dagegen erst der
Grundsatz 13 des ROG von 1998 ähnliche Ansatzpunkte. Das erklärt den relativen Rückstand
der Diskussionen um Kulturlandschaft in der Regional- und Raumplanung. Angesichts der
Aufgeladenheit der Termini Landschaft und Kulturlandschaft mit Interpretationen der All-
tagssprache und Forschungsgeschichte bringt diese Verzögerung ein nicht zu unterschätzen-
des Problem mit sich, denn jede Definition muss sich an schon eingeführten messen lassen.
Zudem muss die Verwendung des Terminus hohe Anforderungen erfüllen, da die besondere
Herausforderung an die räumliche Planung – wie es A. Weinmann (2004: 1 f.) von der
Deutschen Bundesstiftung Umwelt aus der Sicht des Kulturgüterschutzes formuliert – „in
dem Zwang zu übergreifendem, geradezu raumfassendem Denken und Handeln“  bestehe.
Es gehe dabei „nicht allein um das einzelne Denkmal, sondern um eine größere Einheit, die
auch dem einzelnen Denkmal, aber nicht nur ihm, Schutz gewährt. Historische Kulturland-
schaften zu bewahren, erfordert eine Integration und vielleicht auch eine Erweiterung aller in
Deutschland vorhandenen Schutzinstrumente. Um aber das Zusammenwirken mit dem
vielleicht anders denkenden Partner zu erleichtern, ist Kommunikation erforderlich. Voraus-
setzung einer Kommunikation ist jedoch das Bewusstsein dessen, was das Denken in Räu-
men sein und in Zukunft bedeuten kann.“ Vor diesem Hintergrund ist der Auftrag zur plane-
rischen Operationalisierung des ROG-Terminus „gewachsene Kulturlandschaften“ sehr an-
spruchsvoll. Eine gute Motivation für die Einlösung des Auftrags sollte aber sein, damit einen
praxisorientierten, gesetzlich geforderten und auf unmittelbare Anwendung ausgerichteten
Beitrag zu einer ganzheitlichen Konzeption der Umweltsicherung (Plachter 1995) in einem
Bereich zu erbringen, der derzeit in der allgemeinen Diskussion steht.
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Literatur

1 Raumordnungsrecht

Von den 15 Grundsätzen der Raumordnung gemäß § 2 Abs. 2 Raumordnungsgesetz (ROG)
führt der 13. Grundsatz, der die kulturellen Aspekte der Raumentwicklung umfasst, in der
Raumplanung eher ein Schattendasein. Dort heißt es:

„Die geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge sowie die regionale Zusammen-
gehörigkeit sind zu wahren. Die gewachsenen Kulturlandschaften sind in ihren prägenden
Merkmalen sowie mit ihren Kultur- und Naturdenkmälern zu erhalten.“

Dabei sind kulturelle Belange seit jeher grundlegender Gegenstand der Raumordnung.
So nimmt es nicht wunder, dass der Kulturlandschaft im Raumordnungsgesetz in § 2 Abs. 2
Nr. 13 Satz 2 ein eigenständiger Grundsatz gewidmet wurde. Bereits vor der Novellierung
des ROG durch die BauROG-Novelle 1998 existierte ein entsprechender Grundsatz gemäß
§ 2 Abs. 1 Nr. 11 ROG a. F., allerdings mit dem Wortlaut: „Die landsmannschaftliche Verbun-
denheit sowie die geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge sollen berücksichtigt
werden. Auf die Erhaltung von Kultur- und Naturdenkmalen ist zu achten.“ Der Begriff Kul-
turlandschaften wurde erst mit dem BauROG 1998 aufgenommen, versehen mit dem Attri-
but „gewachsene“ (BT-Drs. 13/6392: 80). Der Grundsatz Nr. 13 in § 2 Abs. 2 ROG stellt
demnach eine Fortentwicklung des früheren Grundsatzes § 2 Abs. 1 Nr. 11 ROG a. F. dar
(von der Heide 2002, ROG, § 2 Abs. 2 Nr. 13, Rn. 2), welcher selbst durch das Gesetz zur
Berücksichtigung des Denkmalschutzes im Bundesrecht vom 1. Juni 1980 (BGBl. I 1980, S.
649) verschärft wurde, wonach „auf die Erhaltung von Kulturdenkmälern zu achten“ war.
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Die Gründe für die schwache Berücksichtigung der Kulturlandschaft sind vielfältig (für die
Planungspraxis siehe Beitrag Danielzyk; Eickhoff, in diesem Band). Sie sind unter anderem in
dem unklaren Anwendungsbereich zu suchen. Insbesondere bietet der Begriff der gewach-
senen Kulturlandschaft vielfältige Interpretationsmöglichkeiten und daraus folgende Abgren-
zungsprobleme, denen im Folgenden aus juristischer Sicht nachgegangen werden soll.

1.1 Raumordnerischer Kontext

Der bundesraumordnungsrechtliche Grundsatz gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 13 ROG zur Erhaltung
der Kulturlandschaft dient gesetzessystematisch nicht der Einteilung in Raumkategorien (wie
z. B. die Freiraumstruktur) oder zur Sicherung sektoraler Erfordernisse (z. B. Infrastruktur),
sondern steht als sog. fachlicher Grundsatz und somit für einen bestimmten Aufgabenbe-
reich, nämlich für den Schutz der Kultur. Diese Unterscheidung hat indes keinerlei Auswir-
kung auf den rechtlichen Gehalt, sodass er unter den Grundsätzen insgesamt volle Gleich-
wertigkeit genießt. Aus dem Grundsatz folgt zunächst, dass aus raumordnerischer Sicht nicht
in die wesensbestimmende Struktur von Kulturlandschaften eingegriffen werden darf (von
der Heide 2002, ROG, § 2 Abs. 2 Nr. 13, Rn 10). Insofern erfährt dieser Grundsatz neben
einem fachlichen auch einen raumgliedernden Charakter, indem die kulturelle Situation des
Raums bzw. der Raumentwicklung Berücksichtigung finden soll.

Die Grundsätze des Raumordnungsgesetzes konkretisieren die Zielvorstellungen des § 1
ROG und stellen allgemeine Aussagen dar, welche als Vorgaben für nachfolgende Abwä-
gungs- und Ermessensentscheidungen herangezogen werden (§ 3 Nr. 3 ROG). Der Erhalt
von Kulturlandschaften korrespondiert insbesondere mit dem Teilaspekt einer nachhaltigen
Raumentwicklung, die prägende Vielfalt der Teilräume zu stärken (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 ROG)
(Runkel 2002, K § 2, Rn. 150). Dieser spricht den im Leitbild der Nachhaltigkeit angelegten
kulturellen Aspekt aus der besonderen räumlichen Sicht an, was im Allgemeinen auch unter
der sozialen Dimension der Nachhaltigkeit subsumiert wird. Der Grundsatz will somit der
Gefahr entgegenwirken, dass die ökologischen, ökonomischen und sozialen Gegebenhei-
ten im Plangebiet intensiver erhoben werden als die geschichtlichen und kulturellen Zusam-
menhänge. Damit wird sichergestellt, dass kulturelle Belange mit dem ihnen gebührenden
Gewicht in die Abwägung eingestellt werden.

Eine wesentliche Prämisse der Raumordnung ist die Vielzahl unterschiedlicher (Kultur)
Landschaften im Staatsgebiet (BT-Drs. 13/6392, S. 79). Diese Vielfalt ist mit raumordneri-
schen Instrumenten dadurch zu erhalten, dass die den jeweiligen Teilraum prägenden Ele-
mente geschützt und gestärkt werden sollen (Runkel 2002, K § 2, Rn. 81). In Zeiten zuneh-
mender Globalisierung der Wirtschaftsbeziehungen und des fortschreitenden Integrations-
prozesses der Europäischen Union besteht die Gefahr, dass sich die regional gewachsenen
räumlichen Besonderheiten einer Kulturlandschaft verlieren und stattdessen eine Einheit-
lichkeit des Erscheinungsbildes eintritt (Runkel 2002, K § 2, Rn. 81) und damit zum Verlust
der regionalen Identität der Bevölkerung führt (von der Heide 2002, ROG, § 2 Abs. 2 Nr. 13,
Rn 9). Dem will das Raumordnungsgesetz entgegenwirken.

Folglich ist es Auftrag der Raumplanung, die prägende Vielfalt der Teilräume mit raumord-
nerischen Mitteln zu stärken. Kulturlandschaften schließen damit bewusst besiedelte Räu-
me mit ein. Auch werden bestimmte Formen der für einen Teilraum typischen Raumnutzun-
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gen erfasst. Dabei belässt es der Gesetzgeber nicht beim Auftrag des bloßen Erhalts der
Kulturlandschaft im Sinne eines konservierenden Schutzes. Im Gegenteil hat er dessen Stär-
kung und damit die künftige Entwicklung im Blick, sodass der fortlaufende dynamische Pro-
zess in der Landschaft zu begleiten und die Landschaft dem gesellschaftlichen Wandel anzu-
passen ist (zur Dynamik der Kulturlandschaft vgl. Bartlsperger 2003: 1032).

1.2 Raumordnerischer Kulturlandschaftsbegriff

Die Grundsätze des ROG sind unmittelbar geltendes Recht, d. h. es bedarf nicht der Umset-
zung in Landesrecht (vgl. § 6 Satz 1 ROG). Ergänzende landesspezifische Grundsätze gemäß
§ 2 Abs. 3 ROG zum Erhalt von Kulturlandschaften sind demzufolge nur vereinzelt erlassen
worden (vgl. Art. 2 Nrn. 12-15 BayLPlG, wonach beispielsweise Gebiete von besonderer
Schönheit oder Eigenart und Naturdenkmale möglichst unberührt zu erhalten und zu schüt-
zen sind [Nr. 12 Satz 4] und kennzeichnende Ortsbilder erhalten werden sollen [Nr. 15]) und
liefern keine neuen Erkenntnisse für die Anwendung des Grundsatzes.

Das Raumordnungsrecht des Bundes stellt Rahmenrecht dar und gründet auf Art. 75 Abs.
1 Nr. 4 2. Alt. GG. Raumordnung im Sinne dieser Vorschrift umfasst die zusammenfassende
übergeordnete, überörtliche und überfachliche Gesamtplanung (vgl. Hoppe 1996, § 71 Rn.
24). Überörtlichkeit bedeutet oberhalb der örtlichen Ebene, also der Bauleitplanung (Degen-
hart 1999, Art. 75, Rn. 33). Überfachlich ist die Planung, wenn sie sich auf allgemeine Ziele
und Erfordernisse beschränkt (Degenhart 1999, Art. 75, Rn. 34). Für Fachplanungen ist auf die
materiell einschlägigen, spezielleren Kompetenznormen abzustellen. Soweit das Grundge-
setz keine Gesetzgebungskompetenz des Bundes begründet, haben die Länder diese Kom-
petenz inne. Als einer der wesentlichen Bereiche zählt dazu die Länderkulturhoheit (Pieroth
1997, Art. 70, Rn. 11) und hier insbesondere das Denkmalschutzrecht (Bundesverfassungs-
gericht, BVerfGE 78, 205 (209)). Daraus folgt, dass der Bund im Rahmen des Raumordnungs-
rechts nur allgemeine Aussagen zu kulturellen Aspekten und somit zu Kulturlandschaften
machen darf, soweit es für die Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Gesamtraums der
Bundesrepublik und seiner Teilräume erforderlich ist (§ 1 Abs. 1 Satz 1 ROG).

Der Gesetzgeber hat bewusst den Begriff der gewachsenen Kulturlandschaft gewählt
(a. A. Hönes 2003, S. 80), um deutlich zu machen, dass es nicht in erster Linie (aber auch) um
den Erhalt eines Kulturgutes an sich geht, sondern um die kulturelle Dimension eines be-
stimmten Raums, nämlich des gewachsenen (Kultur)Raums, welcher durch sein Gewach-
sensein identitätsstiftend wirkt. Insofern spielt die Historie der Kulturlandschaft und mithin
die Entstehungsgeschichte bei der Erfassung und Bewertung eine entscheidende Rolle,
womit die zeitliche Dimension angesprochen wird (Hönes 2003: S. 80). Die Entscheidung
darüber, ob eine Landschaft als „gewachsen“ einzustufen ist, hängt wiederum maßgeblich
vom Grad der Identifikation in der Bevölkerung mit der Landschaft ab (vgl. dazu das Beispiel
der Potsdamer Kulturlandschaft, Beitrag Kühn in diesem Band).

Der Begriff der gewachsenen Kulturlandschaften in § 2 Abs. 2 Nr. 13 Satz 2 ROG ist ein
unbestimmter Rechtsbegriff, der im Kontext des ROG, insbesondere im Zusammenhang
mit § 1 ROG sowie § 2 Abs. 2 Nr. 13 Satz 1 ROG zu interpretieren ist. Kulturlandschaft gemäß
Raumordnungsgesetz ist demnach in einem speziellen – raumordnerischen – Sinn zu verste-
hen (von der Heide 2002, ROG, § 2 Abs. 2 Nr. 13, Rn 10). Zur besseren Abgrenzung von
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gleich lautenden Begriffsverwendungen (z. B. im Bundesnaturschutzgesetz, siehe unten)
wird deshalb im Folgenden vom raumordnerischen Kulturlandschaftsbegriff gesprochen.

Für die Definition von gewachsenen Kulturlandschaften ist der Begriff in den weiteren
raumordnungsrechtlichen Kontext zu stellen. Zu fragen ist zunächst, in welchem Zusam-
menhang der Grundsatz der Erhaltung von Kulturlandschaften wirksam wird. Hierzu wurde
bereits auf die Funktion der Grundsätze als Maßstab für Abwägungs- und Ermessensent-
scheidungen hingewiesen (§§ 3 Nr. 3, 4 Abs. 2 ROG).

Des Weiteren ist die Raumbedeutsamkeit von Maßnahmen Voraussetzung dafür, dass der
Schutz der Kulturlandschaft gemäß Raumordnungsgesetz greifen kann. Es ist also die Frage
zu stellen, was mit den Mitteln der räumlichen Planung kulturlandschaftlich erhalten werden
kann. Beispielsweise kann das Fällen von Bäumen eine raumbedeutsame Maßnahme sein,
wenn die Bäume Teile einer Allee sind, die zu den prägenden Merkmalen einer speziellen
Kulturlandschaft gehört (Runkel 2002, K § 2, Rn. 150).

Darüber hinaus ist zu betrachten, wer Adressat eines raumordnungsrechtlichen Grundsat-
zes sein kann. Gemäß § 4 ROG sind Grundsätze der Raumordnung bei raumbedeutsamen
Planungen und Maßnahmen öffentlicher Stellen und Personen des Privatrechts zu berück-
sichtigen, bei Letzteren allerdings nur so weit, als eine Raumordnungsklausel in dem dafür
maßgeblichen Fachgesetz dies vorschreibt (Runkel 2002, K § 2, Rn. 150). Stellt beispielswei-
se Weideland in einem Kulturraum ein prägendes Merkmal dar, wäre eine Festlegung in
Raumordnungsplänen, wonach die Umwandlung von Grün- in Ackerland verboten ist, gleich-
wohl unzulässig, da es sich dabei nicht um ein genehmigungspflichtiges Vorhaben handelt.
Die Umwandlung von Weide- in Ackerland ist nicht in einer Form genehmigungspflichtig,
die eine Berücksichtigung von Erfordernissen der Raumordnung ermöglichen würde (Run-
kel 2002, K § 2, Rn. 150). Anders verhält es sich, wenn beispielsweise Teile eines Weinanbau-
gebietes als Vorranggebiet Weinbau festgelegt sind. Auf diesem Wege könnte beispielswei-
se verhindert werden, dass eine Gemeinde auf diesen Flächen Bauland ausweist (§ 1 Abs. 4
BauGB).

Der Gesetzgeber gibt darüber hinaus weitere Hinweise, was er unter einer gewachsenen
Kulturlandschaft verstanden wissen will, indem er sie in den Kontext der sie „prägenden
Merkmale sowie mit ihren Kultur- und Naturdenkmälern“ stellt (§ 2 Abs. 2 Nr. 13 Satz 2
ROG). Während die Identifizierung von Kulturdenkmälern durch deren Aufnahme in ein
Denkmalverzeichnis, analog wie bei den Naturdenkmälern (vgl. § 28 BNatSchG), noch rela-
tiv einfach erscheint, weil sie zumindest vordergründig objektiv durchzuführen ist, ist die
Definition von prägenden Merkmalen ungleich schwieriger, denn hierfür existieren keine
gesetzlichen Kriterien.

1.3 Kultur- und Naturdenkmäler

Sofern die gewachsenen Kulturlandschaften „mit ihren Kultur- und Naturdenkmälern zu
erhalten“ sind, wird vorausgesetzt, dass diese Denkmäler regelmäßig in Kulturlandschaften
vorhanden sind. Ein Indiz für die Existenz einer gewachsenen Kulturlandschaft ist demnach,
dass in einer bestimmten Landschaft solche Objekte vorzufinden sind.
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Bei den zu erhaltenden Kulturdenkmälern handelt es sich insbesondere um Baudenkmä-
ler, Gesamtanlagen, Bodenfunde sowie Grabungsschutzgebiete (Runkel 2002, K § 2, Rn.
151), wie beispielsweise Burgen, Schlösser, Klöster, Wallfahrtskirchen, aber auch Dörfer und
Anlagen aus alten Zeiten, z. B. die Reste römischer Wasserleitungen, Wallanlagen aus ger-
manischer und römischer Zeit (Reste des Limes) und Bodendenkmäler (von der Heide 2002,
ROG, § 2 Abs. 2 Nr. 13, Rn 10). Näheres ergibt sich aus den jeweiligen Denkmalschutzgeset-
zen der Länder (dazu unten).

Naturdenkmale entsprechen jenen aus § 28 BNatSchG bzw. den entsprechenden landes-
naturschutzrechtlichen Normen (vgl. nur § 21 SächsNatSchG, § 24 NatSchG BW, § 22
NatSchG LSA). Dies sind rechtsverbindlich geschützte Einzelschöpfungen der Natur, deren
besonderer Schutz aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Grün-
den oder wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schönheit erforderlich ist. Sie können eine
Fläche von bis zu 5 ha (sog. Flächennaturdenkmale) umfassen (vgl. § 21 SächsNatSchG).

Sowohl bei den Kultur- als auch bei den Naturdenkmälern ist der Umgebungsschutz
eingebunden, d.h. der Schutz erstreckt sich nicht auf das konkrete Objekt allein, sondern
bezieht die nähere und weitere Umgebung der Denkmäler mit ein. Nur so können diese ihre
Wirkung entfalten. Damit erhalten diese Denkmäler eine unmittelbare räumliche Dimensi-
on, die planerisch berücksichtigt werden muss.

1.4 Prägende Merkmale

Da Kulturlandschaften in ihren „prägenden Merkmalen“ zu erhalten sind, gilt es als Voraus-
setzung, dass entsprechende Kennzeichen in der Landschaft identifiziert werden können,
welche die gewachsenen Kulturlandschaften als solche erkennbar machen.

Dabei wird der Begriff „prägend“ im Sinne einer vom Menschen veränderten und dieser-
art geprägten Landschaft interpretiert. Diese Würdigung steht im Einklang mit dem Begriff
der Kulturlandschaft, welcher sich von der Naturlandschaft durch die menschliche (Um-)
Gestaltung unterscheidet und in diesem Sinne gewachsen ist (von der Heide 2002, ROG,
§ 2 Abs. 2 Nr. 13, Rn 10). Unschädlich ist insoweit, dass in dieser Landschaft auch Naturdenk-
mäler vorzufinden sind, die sich ohne menschlichen Einfluss entwickelt haben, wie z. B. die
Moorlandschaften, einige Klammen in den Obertälern von Gebirgsflüssen, (natürliche) Was-
serfälle, aber auch Flussauen (von der Heide 2002, ROG, § 2 Abs. 2 Nr. 13, Rn 10). Im
Gegenteil macht gerade das Zusammenspiel von gestalteter und unberührter Natur den
gewachsenen Charakter der Landschaft aus.

Als Beispiele für prägende Merkmale werden Alleebäume, Hecken, die kleinteilige Feld-
flur, der Wechsel von landwirtschaftlichen und als Wald genutzten Flächen, eine Wiesen-
und Weidelandschaft, die besondere Agrarstruktur eines Gebietes z. B. mit Einzelhöfen oder
Weihern oder eine Teichlandschaft genannt (Runkel 2002, K § 2, Rn. 81, 150). Andere Auto-
ren verweisen auf die Boddenlandschaft des Darß, die Kalkfelsen der Insel Rügen, den Ober-
harz, den Thüringer Wald und das Elbsandsteingebirge, die Marschen an der Nordseeküste,
die Lüneburger Heide und die Alpenregionen, in denen prägende Merkmale vorzufinden
sind (von der Heide 2002, ROG, § 2 Abs. 2 Nr. 13, Rn 9).
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1.5 Regionale Zusammengehörigkeit (Nr. 13 Satz 1)

Unter gesetzessystematischen Gesichtspunkten ist zunächst Satz 1 von § 2 Abs. 2 Nr. 13
ROG heranzuziehen, wonach die geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge sowie
die regionale Zusammengehörigkeit zu wahren sind. Der Aspekt der „regionalen Zusam-
mengehörigkeit“ unterstützt den Anspruch der Bevölkerung auf regionale Identitätswah-
rung (vgl. § 1 Abs. 2 ROG). Als Beispiele sind hier der Zuschnitt von Planungsräumen und die
Ansiedlung von Behörden zu nennen, die eine identitätsstiftende Bedeutung in der Bevölke-
rung entwickelt haben bzw. entwickeln können (Runkel 2002, K § 2, Rn. 149). Die Auflösung
einer Landwirtschaftskammer kann beispielsweise zur Schwächung der regionalen Identität
bei Landwirten führen.

1.6 Zwischenfazit

Der raumordnerische Kulturlandschaftsbegriff leitet sich aus dem     Begriff der gewachsenen
Kulturlandschaften gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 13 Satz 2 ROG ab. Als unbestimmter Rechtsbegriff
ist er im Kontext des ROG, insbesondere im Zusammenhang mit § 1 ROG sowie § 2 Abs. 2
Nr. 13 Satz 1 ROG herzuleiten. Zwar kann an dieser Stelle keine allgemeine Definition für
den raumordnerischen Kulturlandschaftsbegriff geliefert werden. Es lassen sich aber die wich-
tigsten Merkmale für eine Identifizierung einer gewachsenen Kulturlandschaft ableiten. Die-
se sind:

■ Es existiert eine Mehrzahl an Kulturlandschaften (daraus leitet sich ein räumliches Abgren-
zungserfordernis ab);

■ Sie hat sich im Laufe der Zeit entwickelt (somit ist die Entstehungsgeschichte relevant);

■ In ihr sind Kultur- und Naturdenkmäler (fakultativ) vorzufinden (objektiver Tatbestand);

■ Sie enthält (obligatorisch) vom Menschen hervorgebrachte Elemente (objektiver Tatbe-
stand);

■ Sie muss als solche von der Bevölkerung wahrgenommen werden (können) (subjektiver
Tatbestand; Identifikationsfunktion);

■ Sie soll vor landschaftsbeeinträchtigenden raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men geschützt werden (hat somit Steuerungsfunktion);

■ Kulturlandschaftliche Erfordernisse der Raumordnung binden den öffentlichen Planungs-
träger und unter bestimmten Voraussetzungen auch Private (Normadressat).

2 Naturschutzrecht

Zur weiteren Spezifizierung des raumordnerischen Kulturlandschaftsbegriffs ist dieser vom
ähnlichen Begriff der historischen Kulturlandschaft nach Bundesnaturschutzrecht abzugren-
zen. Die Kulturlandschaft nimmt im Naturschutzrecht eine nicht minder weit reichende
Bedeutung ein wie im Raumordnungsrecht (vgl. Beitrag Heiland, in diesem Band). Insbeson-
dere die Landschaftsrahmenplanung nach § 15 Bundesnaturschutzgesetz (BNtSchG) und
den jeweiligen Landesnaturschutzgesetzen (vgl. nur § 5 SächNatSchG.) wird als wichtige
Fachplanung mit entsprechenden Erkenntnissen für die Identifizierung von gewachsenen
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Kulturlandschaften im Sinne des Raumordnungsgesetzes eingestuft (Erbguth 1998: 673;
Mitschang 1994: 206, 366). Sie ist hier besonders hervorzuheben, da ihre Beiträge die Grund-
lagen für die in diesem Band (vgl. Beitrag Danielzyk; Eickhoff, in diesem Band) ebenfalls
diskutierte Regionalplanung liefern.

Die Landschaftsrahmenplanung ist das zentrale Planungsinstrument auf der Ebene der
Region bzw. des Landkreises zur Konkretisierung der Ziele und Grundsätze des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege (von Dressler u. a. 2000: 21). Ihre fachlichen Inhalte leiten sich
unmittelbar ab aus den Zielen und Grundsätzen gemäß §§ 1 und 2 BNatSchG, ggf. ergänzt
um weitere Grundsätze der Landesnaturschutzgesetze.

Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 BNatSchG     sind historische Kulturlandschaften und -land-
schaftsteile von besonderer Eigenart einschließlich solcher von besonderer Bedeutung für
die Eigenart und Schönheit geschützter oder schützenswerter Kultur-, Bau- und Bodendenk-
mäler zu erhalten. Die naturschutzrechtlichen Grundsätze dienen der Erfüllung der Ziele
nach § 1 BNatSchG. Nach der Systematik steht der Grundsatz Nr. 14 in Bezug zur Zielset-
zung nach § 1 Nr. 4 BNatSchG, welcher die Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit
sowie des Erholungswerts von Natur und Landschaft umfasst. Angesprochen ist damit in
erster Linie die Erholungsfunktion von Natur und Landschaft, welche auch als ideeller Natur-
schutz bezeichnet wird (BT-Drs. 7/886: 28; Gasser 2003, § 1 Rn. 54). Die Begriffstrias der
Vielfalt, Eigenart und Schönheit nach Bundesnaturschutzgesetz fasst den ästhetischen Aspekt
von Landschaft zusammen, der den ökologischen Aspekt des Naturhaushalts bzw. seiner
Naturgüter ergänzt (von Dressler u. a. 2000: 21). Beide Aspekte beziehen sich auf denselben
Gegenstand, es sind lediglich (aus entsprechenden Motivationen und Absichten eingenom-
mene) unterschiedliche Betrachtungsweisen der Landschaft (vgl. Riedl 1998: 39). Damit
wird, insbesondere mit dem Begriff Schönheit als Gesamteindruck von Landschaft, die inte-
grative Aufgabenstellung der Landschaftsplanung deutlich (von Dressler u. a. 2000: 21).

Gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 1. Halbsatz BNatSchG gilt die Erhaltungspflicht für historische
Kulturlandschaften und -landschaftsteile von besonderer Eigenart. Sie sind damit einerseits
um ihrer Eigenart willen zu erhalten. Andererseits gilt die Erhaltungspflicht für Kulturland-
schaften gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 2. Halbsatz BNatSchG aufgrund ihrer besonderen Bedeu-
tung für die Eigenart und Schönheit geschützter oder schützenswerter Kultur-, Bau- und
Bodendenkmäler. Mit letzterem soll der oftmals unerlässliche Umgebungsschutz mit der
Ergänzung des Naturschutzrechts gewährleistet werden (BT-Drs. 14/6378: 37; s. dazu bereits
BT-Drs. 8/3716: 7). Hierin liegt eine dienende Funktion für den sog. Ensembleschutz.

Analog zur Raumordnungsrahmenregelung des Bundes fällt unter Naturschutz und Land-
schaftspflege gemäß Art. 75 Abs. 1 Nr. 3 GG kompetenzrechtlich nicht der Denkmalschutz.
§ 2 Abs. 1 Nr. 14 BNatSchG stellt demzufolge nur klar, dass der sektorale Schutz historischer
Kulturlandschaften und Naturdenkmäler als deren kleinste Einheiten sowie der Umgebungs-
schutz nicht mehr unter das Denkmalschutzrecht, sondern unter das Naturschutzrecht fal-
len.

„Historisch“ sind Landschaften und Landschaftsteile dann, wenn sie Zeugen bestimmter
geschichtlicher Ereignisse, Epochen oder Entwicklungen sind (Gasser 2003, § 2 Rn. 96; wei-
tere Nachweise bei Heiland in diesem Band. „Besondere Eigenart“ ist ein gesteigerter Be-
griff, welcher einen Ausnahmetatbestand hervorruft. Die Eigenart soll (wirklich) unverändert
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erhalten bleiben. Sie muss besonders sein, also unverwechselbar und ohne weiteres zu
identifizieren (Kolodziejcok u. a.  2002: Kap. 1105 Rn. 152).

Festzuhalten bleibt, dass die Kulturlandschaft aus naturschutzrechtlicher Perspektive vor-
nehmlich unter dem Blickwinkel des Erholungswertes flächendeckend zu erfassen ist, was
im Rahmen der Landschaftsplanung zu erfolgen hat (Makroebene). Auf der Mikroebene
verdrängt sie den Denkmalschutz, soweit es um die nähere Umgebung von Naturdenkmä-
lern geht.

3 Denkmalschutzrecht

Es versteht sich von selbst, dass bei der Abgrenzung des raumordnerischen Kulturlandschafts-
begriffs auch das mehrfach angesprochene Denkmalschutzrecht zu diskutieren ist. Nicht
zuletzt liefert der Denkmalschutz neben der Landschaftsplanung eine weit reichende fachli-
che Expertise. Wie bereits erwähnt hat der Denkmalschutz im Jahre 1980 eine Aufwertung
erfahren, indem er auf Bundesebene durch das Gesetz zur Berücksichtigung des Denkmal-
schutzes (BGBl. I 1980 S. 649) in zahlreiche Gesetze wie das Raumordnungsgesetz, das
Bundesnaturschutzgesetz, die Verkehrswegegesetze und das Flurbereinigungsgesetz auf-
genommen wurde. Auch ist bereits angeklungen, dass die Regelungen des Denkmalschut-
zes und der Denkmalpflege in die Gesetzgebungsbefugnis der Länder fällt, und dass die
Raumordnung des Bundes und darauf gestützte Landesregelungen dies zu beachten haben
und damit kompetenzielle Grenzen gesetzt sind.

Unter Denkmalschutz sind alle Maßnahmen der öffentlichen Hand zu verstehen, die der
Erhaltung von Denkmälern dienen (Portz; Runkel 1998: Rn 1046). Denkmalschutz hat die
Aufgabe, die Beseitigung oder negative Änderung von Denkmälern zu verhindern. Er schließt
Maßnahmen mit ein, die Rechte der Eigentümer von Denkmälern und von Nutzungsberech-
tigten einschränken. In einigen Landesgesetzen wird zusätzlich die Denkmalpflege erwähnt,
die eine betreuende, fördernde und forschende Tätigkeit der Behörden umfasst (Portz; Run-
kel 1998: Rn 1046). Denkmalschutz und Denkmalpflege zielen jeweils auf den Schutz von
Denkmälern.

Der Denkmalbegriff wird in den Landesgesetzen nicht einheitlich definiert. Zur Unter-
scheidung weisen einige Gesetze darauf hin, dass es sich bei den Kulturdenkmälern um
vom Menschen geschaffene Sachen oder um Sachen handeln muss, die bedeutend für die
Geschichte des Menschen, für Städte und Siedlungen oder für die Entwicklung der Arbeits-
und Wirtschaftsbedingungen sind. Die Unterschutzstellung ist in den einzelnen Landesge-
setzen wiederum unterschiedlich geregelt. In einigen Bundesländern gilt ein gesetzlicher
Schutz, soweit ein bestimmtes Objekt die gesetzlichen Kriterien erfüllt. Es bedarf also kei-
nes weiteren Rechtsaktes, insbesondere nicht der Eintragung in eine sog. Denkmalliste
oder ein Denkmalbuch. Anders verhält es sich in den Ländern, die das Publizitätsprinzip
eingeführt haben. Nach diesem System wird die Wirksamkeit des gesetzlichen Schutzes
von der Eintragung des Objektes in eine Liste abhängig gemacht. Die Eintragung wird von
der zuständigen Denkmalschutzbehörde durchgeführt, welcher hinsichtlich der Beurtei-
lung der Denkmaleigenschaft kein Ermessensspielraum zusteht. Nach beiden Systemen ist
somit letztlich die Erfüllung der gesetzlichen Kriterien entscheidend, deren Prüfung und
Feststellung von den zuständigen (Denkmalschutz)Behörden vorgenommen wird. Ein Er-
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messensspielraum ist nicht vorgesehen, wohl aber haben die Behörden einen fachlichen
Beurteilungsspielraum.

Aus dem Vorgesagten ist zu folgern, dass der Denkmalschutz das Einzelobjekt in den
Fokus der Betrachtung stellt. Freilich wird dabei regelmäßig die nähere Umgebung des
Denkmals mit einbezogen. Aber entsprechend dem Naturschutzrecht geht es dabei nur um
eine dienende Funktion.

Was die planerische Ebene anbelangt, ist festzustellen, dass landesweite Denkmalschutz-
pläne in keinem Bundesland vorgesehen sind. Allerdings sehen einige Länder wie Branden-
burg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und der Freistaat Thüringen Denkmalpflegeplä-
ne auf Gemeindeebene vor. Diese sind entweder in die Bauleitpläne integriert oder fallen
anderweitig in die Zuständigkeit der Gemeinden. Diese Dokumente enthalten u. a. die
Bestandsaufnahme und Analyse des Gebietes der Gemeinde unter siedlungsgeschichtli-
chen Gesichtspunkten. Solange keine bodenrechtlichen Maßnahmen daraus resultieren bzw.
gemeinsam mit der Bauleitplanung der Gemeinde agiert wird, ist hiergegen rechtlich nichts
einzuwenden. Anderenfalls wären allerdings verfassungsrechtliche Bedenken anzumelden,
da dadurch der Denkmalschutz im engeren Sinne verlassen würde und eine Kompetenzkol-
lision mit dem Bodenrecht gemäß Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG entstünde, für das der Bund mit
dem Baugesetzbuch die Gesetzgebungszuständigkeit abschließend ausgeschöpft hat (Portz;
Runkel 1998: Rn 1051).

Für die Abgrenzung des raumordnerischen Kulturlandschaftsbegriffs vom Denkmalschutz-
recht ergibt sich somit, dass der flächenhafte Kulturlandschaftsschutz Aufgabe der Raumord-
nung ist. Für die Identifikation von Kulturdenkmälern hingegen ist auf die Expertise der Denk-
malbehörden zurückzugreifen, denen kein Ermessensspielraum zur Verfügung steht.

4 Exkurs: European Landscape Convention

Die European Landscape Convention (ELC) wurde im Juli 2000 durch das Ministerkomitee
des Europarates beschlossen und ist im März 2004 in Kraft getreten. Deutschland (und auch
Österreich) sind nicht Vertragsstaaten dieses Übereinkommens, das bislang (Stand: Juli 2006)
von 33 Staaten des Europarats unterzeichnet wurde. Die Europäische Union hat sich hinge-
gen mit der Rechtsetzung auf dem Gebiet des Landschaftsschutzes bislang zurückgehalten.
Die beiden wichtigsten Regelwerke auf dem Gebiet des europäischen Naturschutzrechts
sind die Vogelschutzrichtlinie und die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Beide Richtlinien stel-
len jedoch ausdrücklich nur auf den funktionalen Schutz für Arten, Biotope und Lebensstät-
ten ab. Nur mittelbar als Rechtsreflex, indem die „natürlichen Lebensräume“ oftmals auch
von landschaftsästhetischer Bedeutung sind, spielt der Landschaftsschutz eine Rolle.

Das Landschaftsverständnis, das durch die European Landscape Convention transportiert
wird, geht von einem komplexen Ansatz mit dem Menschen im Mittelpunkt aus. Danach
wird Landschaft als Beitrag zur menschlichen Entwicklung, als Trägerin der europäischen
Identität und als wertvolle ökonomische Ressource begriffen, die im Leben der Bevölkerung
eine kulturelle, ökologische und soziale Rolle einnimmt. Die Konvention umschließt aus
diesem Verständnis heraus nicht nur die außergewöhnlichen wilden, unberührten Landschaf-
ten. Sie spricht sich auch für eine gezielte Landschaftsentwicklung in sog. alltäglichen, städ-
tischen und beeinträchtigten Landschaften aus. Der Gefährdung der Landschaft will die
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Konvention mittels Bewusstseinsbildung, Anregung zu Erfahrungsaustausch, Evaluierung und
Charakterisierung der Landschaften entgegentreten.

Die Konvention unterscheidet nicht explizit zwischen Naturlandschaft und Kulturland-
schaft, sondern will beides erfassen. Dies lässt sich aus der Definition des Begriffs Landschaft
(landscape) ableiten. Gemäß Art. 1 lit. a ELC wird Landschaft wie folgt definiert: „Landscape
means an area, as perceived by people, whose character is the result of the action and
interaction of natural and/or human factors“. Gleichwohl ist ein Schwerpunkt im Bereich des
Kulturlandschaftschutzes auszumachen. Getreu den Zielen des Europarates, die u. a. aus
„der Förderung des Bewusstseins für eine gemeinsame kulturelle Identität der Europäer“
bestehen, steht die Bewahrung der regionalen Identität der Bewohner einer Landschaft im
Vordergrund des Landschaftsschutzes („to recognise landscapes in law as an essential com-
ponent of people’s surroundings, an expression of the diversity of their shared cultural and
natural heritage, and a foundation of their identity“, Art. 5 lit. a ELC).

Zwar werden in Art. 6 UAbs. C lit. a ELC die Forderungen aufgestellt, dass die Vertragsstaa-
ten (1) die Landschaften im Staatsgebiet identifizieren, (2) deren Charakteristika und Außen-
einflüsse analysieren und (3) Veränderungen erfassen sollen. Die Konvention schweigt sich
jedoch darüber aus, nach welchen Kriterien die Charakterisierung einer Landschaft vorzu-
nehmen ist bzw. wie Landschaftsqualitätsziele zu definieren sind (Art. 6 lit. D). Sie behilft sich
mit dem Verweis, im Rahmen einer intensiven Kooperation der Staaten in den Bereichen des
Austausches von wissenschaftlicher Expertise zu den gewünschten Erkenntnissen zu gelan-
gen. Gemäß Art. 8 lit. a ELC sind derlei Kooperationen anzustreben „to render each other
technical and scientific assistance in landscape matters through the pooling and exchange of
experience, and the results of research projects“. Es wird konstatiert, dass eine einheitliche
Methodologie zur Erfassung von Landschaften derzeit nicht verfügbar ist (Europarat 2003:
Rn. 58). Deshalb wird angestrebt, ein neues Instrument zur Verfügung zu stellen, das aus-
schließlich dem Schutz, dem Management und der Planung aller Landschaften in Europa
gewidmet ist (vgl. Preamble ELC).
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des „kulturlandschaftlichen Gesetzesauftrages“
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6 Diskussion

Literatur

1 Vorbemerkungen1

In der raumplanerischen Diskussion zur Kulturlandschaft werden zwar umfassend planeri-
sche Instrumentarien erörtert, dabei wird aber auf die (formellen) Instrumente der Landes-
und insbesondere der Regionalplanung nur selten eingegangen (vgl. Job u. a. 1999; Stiens
1999; Weick 2002). Hier und an anderer Stelle (z. B. Graafen 1999) wird in rechtlicher Hin-
sicht vor allem auf das Naturschutzrecht hingewiesen, ansonsten auch auf vielfältige infor-
melle Instrumente.

Dabei sind Schutz und Entwicklung der Kulturlandschaft aufgrund ihrer Komplexität und
ihrer integrative Arbeitsweisen erfordernden Aufgabenstellung ein geradezu klassisches raum-
ordnerisches Thema. Gerade die Perspektive der Raumordnung ermöglicht die Überwin-
dung fachlich isolierter Ansätze, welche an den fachplanerischen Vorgehensweisen letztlich
nicht zu kritisieren sind. Es ist nun einmal der gesetzliche Auftrag der Denkmalpflege, Ge-
bäude und Gebäudeensembles zu schützen, während der Naturschutz z. B. den Erhalt von
Arten und Biotopen bewirken soll.

Aus raumordnerischer Sicht lassen sich – insbesondere auf der hier im Vordergrund ste-
henden Ebene der Regionalplanung – idealtypisch drei Ansätze unterscheiden: Formelle
Instrumente (2), informelle Instrumente (3) und der Fachbeitrag zum Regionalplan (4). Die
nähere Darstellung dieser drei Ansätze im Folgenden setzt voraus, dass eine fachgerechte
Erfassung der Kulturlandschaften bzw. der kulturlandschaftlichen Elemente, etwa in Form
eines entsprechenden Katasters, stattgefunden hat bzw. stattfinden muss.

Zur begrifflichen Erklärung sei hier noch darauf hingewiesen, dass es aus einer zeitgemä-
ßen raumordnerischen Perspektive immer um Schutz und Entwicklung von Kulturlandschaf-

1 Wir danken Edgar Dally (Gera) für wertvolle Anregungen aus der Sicht der Planungspraxis bei der
Vorbereitung dieses Beitrages.
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ten gehen muss. In früheren Diskussionen, aber etwa auch im Zusammenhang mit der
Erörterung naturschutzfachlicher und denkmalpflegerischer Instrumente steht dagegen eher
der Aspekt des Schutzes im Vordergrund. Für diesen eignen sich vor allem formelle Instru-
mente, während die Umsetzung und Unterstützung von Schutzzielen sowie das Initiieren
von Entwicklungen sowohl mit Hilfe von informellen Instrumenten als auch mit Fachbeiträ-
gen möglich sind.

2 Formelle Instrumente

Die formelle Festlegung von Zielen und Grundsätzen der Raumordnung in den Raumord-
nungsplänen ist der beste Weg, um eine rechtliche Wirksamkeit der raumordnerischen In-
tentionen zu erreichen. Um diese auch im Konfliktfall gewährleisten zu können, sind aller-
dings räumlich und sachlich sehr konkrete Aussagen erforderlich. Neben der häufig gegebe-
nen Allgemeinheit – insbesondere von Grundsätzen der Raumordnung – ist die Problematik
ihrer Umsetzung zu erwähnen. Mit der reinen Festlegung im Raumordnungsplan ist noch
kein einziger Realisierungsschritt getan. Hilfreich ist sie allerdings bei Abwehrmaßnahmen,
d. h. etwa bei der Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit von Planungen auf den nachfol-
genden Planungsstufen.

Die räumlich konkretisierte Formulierung von Zielen und Grundsätzen kann vor allem
durch die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten in den Raumordnungsplänen
stattfinden. Die Zuordnung bzw. Vorbereitung präferierter Raumnutzungen durch entspre-
chende Gebietszuweisungen ist ein traditionelles Instrument der Regionalplanung. „Gerade
die Regionalplanung erscheint aufgrund ihrer Struktur, der Maßstabsebene der Planung und
des Vorsorgeaspektes prädestiniert für eine solche Aufgabe der konzeptionellen Entwick-
lung und planerischen Anwendung überörtlicher Biotopverbundsysteme. Vorranggebiets-
ausweisungen können durchaus nicht nur der späteren fachrechtlichen Unterschutzstellung
dienen, sondern zugleich mit eigenen weitergehenden Zielen verbunden sein – wie bei-
spielsweise dem spezifischen Kulturlandschaftsschutz“ (Job u. a. 1999: 402). In diesem Zu-
sammenhang sind verschiedene Vorgehensweisen zu unterscheiden:

Zum ersten kann der Kulturlandschaftsschutz als zusätzliche bzw. integrierte Aufgabe bei
anders orientierten Vorrang- und Vorbehaltsgebietsausweisungen (z.B. zum Arten- und Bio-
topschutz, zur Freizeit- und Erholungsnutzung, zur landwirtschaftlichen Nutzung) eingebun-
den werden.

Zum zweiten könnte auch eine eigenständige Kategorie eines „Vorranggebietes Schutz
historischer Kulturlandschaft“ eingeführt werden. Vor dem Hintergrund der Diskussion über
die gegenwärtig häufig unzureichende Lesbarkeit, die Uneindeutigkeit und die Notwendig-
keit der Verschlankung von Regionalplänen wird allerdings die erstgenannte Variante, d.h.
die Erweiterung bestehender Vorränge für Freiraumfunktionen um das Ziel des Kulturland-
schaftsschutzes, bevorzugt (vgl. Job u. a. 1999: 402-404).

Zum dritten wird – etwa in Analogie zu den Natur- und Landschaftsschutzgebieten – die
Einführung einer eigenständigen Kategorie von Kulturlandschaftsschutzgebieten erörtert,
die raumordnerisch vorbereitet und in einem geeigneten fachplanerischen Zusammenhang
verankert werden müssten, um unmittelbare Wirkung gegenüber den Eigentümern und
Nutzern zu entfalten (vgl. Job u. a. 1999: 412). Angesichts des „Wirrwarrs“ (Job u. a. 1999:
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412) beim Flächenschutz wird davon aber abgeraten. Zudem wären erhebliche methodische
Probleme bei der Vorbereitung und Begründung entsprechender Ausweisungen zu lösen.
Des Weiteren würde eine Kategorisierung als Schutzgebiet in einem gewissen Spannungs-
verhältnis zur notwendigen und wünschenswerten Entwicklung der jeweiligen Kulturland-
schaft stehen können (vgl. auch Beitrag von Gunzelmann in diesem Band).

3 Informelle Instrumente

Dem inzwischen breiten Spektrum informeller Instrumente und Handlungsansätze der Re-
gionalplanung – von der Erarbeitung Regionaler Entwicklungskonzepte über die Moderation
konkurrierender Raumnutzungsansprüche und die Initiierung neuer Kooperationen bis zur
Koordination von Regionalentwicklungsinitiativen – kommt in dem Aufgabenfeld des Schut-
zes und der Entwicklung von Kulturlandschaften eine doppelte Funktion zu: Zum einen
können diese Instrumente und Handlungsansätze der Umsetzung förmlich festgelegter Zie-
le und Grundsätze für den Kulturlandschaftsschutz dienen. Zum anderen stehen sie der
Regionalplanung auch dann zur Verfügung, wenn formelle Instrumente (noch) nicht gege-
ben sind. Das gilt etwa für den Fall, dass im gültigen Regionalplan die Kulturlandschaft gar
nicht thematisiert wird.

Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die Bedeutung Regionaler Ent-
wicklungskonzepte (REK) (vgl. auch Weick 2002). Auf sie kann einerseits die Regionalpla-
nung initiierend, moderierend und beratend Einfluss nehmen, andererseits werden REKs in
der Regel unter maßgeblicher Beteiligung der Kommunen erarbeitet, sodass diese sich auch
intensiv mit den darin zu behandelnden Themen beschäftigen. Es ist durchaus möglich und
sinnvoll, bei geeigneten Anlässen den Schutz und die Entwicklung der jeweiligen Kulturland-
schaft zu einem Hauptthema eines REKs zu machen. In der fachlichen Diskussion wird darin
z. T. sogar die wichtigste Handlungsmöglichkeit der Regionalplanung gesehen: „Für eine
den sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Belangen Rechnung tragende Entwicklung
der Fläche bedarf es weniger neuer rechtlicher Schutzkategorien, deren Vollzug sich ohne-
hin als sehr schwierig erweisen dürfte, als vielmehr Regionaler Entwicklungskonzepte, die
vor Ort ansetzen und auf die Akzeptanz der einheimischen Bevölkerung angewiesen sind“
(Job u. a. 1999: 412).

4 Kulturlandschaftlicher Fachbeitrag

Einen Mittelweg zwischen formellen und informellen Instrumenten bietet die Erarbeitung
eines „kulturlandschaftlichen Fachbeitrages“ bei der Aufstellung eines Regionalplans. Mit
dessen Hilfe könnten die regionalplanerischen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die
Kulturlandschaft qualitativ deutlich verbessert werden. Dabei sollte es um folgende Aspekte
bzw. Dimensionen gehen (vgl. zusammenfassend Abb. 1):

(1) Erhaltung und Entwicklung der prägenden Merkmale sowie der Kultur- und

Naturdenkmäler

Zunächst ist auf die maßstabsrelevante Objektebene (1: 50.000) sowie auf charakteristische
Bereichsstrukturen zu blicken. Grundlage muss ein geeignetes und fachverwaltungsüber-
greifendes Kulturlandschaftskataster sein. Die planungsrelevante Auswertung eines solchen
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Katasters wird im Hinblick auf Objekte und Strukturen mit Typisierung und Klassifizierung
arbeiten müssen. Darüber hinaus sind zwischen den beteiligten Akteuren Kriterien für die
Wertbestimmung und Raumbedeutsamkeit von Objekten und Strukturen zu vereinbaren.
Dabei geht es nicht zuletzt auch um Fragen der materiellen und immateriellen Bedeutung
von Objekten und Strukturen. Bereits hier müssen objekt- und strukturspezifische Erhal-
tungs- und Entwicklungsziele formuliert werden.

(2) Wahrung geschichtlicher und kultureller Zusammenhänge

In diesem Schritt geht es darum, die Struktur einer interdisziplinär zu erarbeitenden Raumge-
nese zu konkretisieren. In diesem Punkt wird die Querschnittsorientierung der Kulturland-
schaftspflege besonders deutlich: Bau- und Bodendenkmalpflege, Naturschutz, Heimatpfle-
ge, Baupflege usw. müssen unter fachverwaltungsunabhängiger Leitung auf Basis der o. g.
Daten (siehe 1.) Konsens finden.

Das diesbezügliche Wissen ist sowohl im amtlichen als auch im ehrenamtlichen Bereich
sehr weit verstreut. Daher sollte überlegt werden, ob in diesem Zusammenhang neben der
zielgerichteten Erarbeitung des Fachbeitrages das angesprochene Wissenspotenzial mit der
Organisation eines interaktiven elektronisch gestützten Kulturlandschafts-Informationssystems
gebündelt werden kann.

Auch bei diesem Schritt muss überlegt werden, wie die Wahrung geschichtlicher und
kultureller Zusammenhänge mit der Formulierung von Erhaltungs- und Entwicklungszielen
erreicht werden kann.

(3) Identifikation von Kulturlandschaften

Auf Grundlage der Daten und Erkenntnisse aus den Schritten 1. und 2. ist es erforderlich,
planungsrelevante Raumeinheiten mit je spezifischem Charakter als Kulturlandschaften zu
identifizieren. Dabei sind bisweilen komplizierte Typisierungs- und Abgrenzungsfragen zu
klären. Die Abgrenzung und Charakterisierung der Kulturlandschaften darf angesichts der
Maßstabsebene (1: 50.000) nicht zu kleinteilig ausfallen. In diesem Schritt sollten auch die zu
verfolgenden Leitbilder formuliert werden.

(4) Handlungsräume der Kulturlandschaftspflege

Bei diesem Schritt geht es um die Aufgabe, mit der vielfach auftretenden Diskrepanz zwi-
schen politisch-administrativen und planerischen Handlungsräumen (auf regionaler, teilre-
gionaler und auch kommunaler Ebene) sowie den unter 3. abgegrenzten Kulturlandschaften
(evt. auch Teilräumen) umzugehen. Das Hauptziel muss dabei sein, regional bedeutsamen
Sachaspekten – trotz der unterschiedlichen räumlichen Bezugseinheiten – durch räumlich,
zeitlich und inhaltlich abgestimmte Planungs- und Beratungsprozesse gerecht zu werden.
Unzureichend abgestimmte oder teilräumlich fokussierte Alleingänge durch einzelne Pla-
nungs- und Handlungsansätze stehen dem integrativen Handlungsanspruch der Kulturland-
schaftspflege diametral entgegen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine wesentliche Leistung eines Fachbeitrages
der skizzierten Art darin bestände, anhand prägender Merkmale prioritär zu bearbeitende
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Regionen bzw. Raumausschnitte zu definieren, für die dann Ziele aus der Sicht der Kultur-
landschaftspflege formuliert werden können. Ein solcher Fachbeitrag hat gutachtlichen und
damit informellen Charakter. Zugleich hat er allerdings den Anspruch, dass raumentwick-
lungsrelevante Kernaussagen der Kulturlandschaftspflege in den formellen Regionalplan
übernommen werden. Das kann, je nach Sachverhalt, in Form von Grundsätzen, räumlich
konkretisierten Zielen und/oder entsprechenden zeichnerischen Darstellungen in den Re-
gionalplänen geschehen. Um einer Überfrachtung der zeichnerischen Darstellungen in den
Regionalplänen entgegenzuwirken, ist auch die Möglichkeit von inhaltlich und räumlich
bestimmten Anlagekarten zu berücksichtigen. Liegt eine Grundlage dieser Art vor, können
daraus zudem sowohl Hinweise für die eher generalisierte Aussagen treffende Landespla-
nung als auch Differenzierungsmöglichkeiten für die Ebene der Kommunalplanungen ge-
wonnen werden.

Abb. 1: Gliederung eines kulturlandschaftlichen Fachbeitrages zum Regionalplan
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Das Instrument des kulturlandschaftlichen Fachbeitrages bietet die Chance, die Stärken
unterschiedlicher planerischer Vorgehensweisen miteinander zu verknüpfen. Seine Erarbei-
tung folgt nicht einem planungsrechtlich definierten formellen Verfahren und erlaubt damit,
gerade die an der Kulturlandschaft interessierten und für diese engagierten Akteure zu betei-
ligen. Zugleich können auf diese Weise aber in qualifizierter Form inhaltliche Aussagen
erarbeitet werden, die in den formellen Regionalplan Eingang finden und damit auch Ver-
bindlichkeit erlangen können.

5 Organisatorische und administrative Zuständigkeiten

Für den Schutz und die Entwicklung von Kulturlandschaften gibt es bislang keine eindeutig
geregelten organisatorischen und administrativen Zuständigkeiten mit einem integrativen
Bearbeitungsanspruch. Dies gilt für alle Ebenen der Verwaltungs- und Planungshierarchien.
Lediglich in den Wissenschaften (universitäre und bundes- sowie landesinstitutionelle Ein-
richtungen) sowie bei einer kleinen Gruppe von Trägern freiwilliger Aufgaben2  und ehren-
amtlichen Organisationen sind Schutz und Entwicklung von Kulturlandschaften ein Thema.

Darüber hinaus existieren auf der Basis diverser fachbezogener Planungs- und Schutzge-
setze eine ganz Reihe von Fachverwaltungen mit sektoralen Zuständigkeiten, die aber je-
weils nur einen ganz bestimmten fachlichen Teilaspekt des Schutzes und der Entwicklung
von Kulturlandschaften abdecken – und das in der Regel eindeutig unabhängig voneinander
(Naturschutz, Denkmalschutz, Wasserschutz, Landwirtschaft, Forstwirtschaft usw.).

Auch die räumliche Gesamtplanung auf kommunaler Ebene, die Bauleitplanung, weist
kaum integrative Ansätze hinsichtlich der Kulturlandschaften auf. Zwischen den Fachplanun-
gen sowie der kommunalen Bauleitplanung besteht darüber hinaus häufig ein Spannungs-
verhältnis, das die Umsetzung integrativer Ansätze im Hinblick auf den Schutz und die
Entwicklung von Kulturlandschaften nicht unbedingt erleichtert.

Es bleibt festzuhalten, dass in den bestehenden Verwaltungs- und Planungshierarchien für
den Schutz und die Entwicklung von Kulturlandschaften bislang kaum eine sachgerechte
Zuständigkeit im Sinne einer integrativen Bearbeitungsweise gegeben ist. Da dieses aber
den Fachverwaltungen und Sektoralplanungen von ihrer Aufgabenbestimmung her nicht
angelastet werden kann, muss im Bereich der bestehenden räumlichen Gesamtplanungen
eine geeignete Lösung gefunden werden.

In Anbetracht der Notwendigkeit integrativer Bearbeitungsweisen und der maßstäbli-
chen Größenordung der entsprechenden räumlichen Beziehungsgefüge drängt sich die
regionale Ebene als diejenige auf, auf der konkrete und verbindliche Ziele für Schutz und
Entwicklung der Kulturlandschaften, auch in zeichnerischer Form, formuliert werden sollten
(vgl. auch Beitrag Gunzelmann, in diesem Band). Diese Ziele wären dann von den Adressa-
ten der Regionalplanung, d. h. von der kommunalen Bauleitplanung und den Fachplanungen
(ggf. mit Unterstützung von Trägern freiwilliger Aufgaben), aufzunehmen und im Rahmen
ihrer Möglichkeiten und des jeweils vorhandenen Instrumentariums umzusetzen. Da die

2 Z. B. das Westfälische Amt für Landschafts- und Baukultur des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe in
Münster.
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Umsetzung in der Regel nicht von selbst geschieht, sind hier auch initiierende und moderie-
rende Ansätze seitens der Regionalplanung erforderlich.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Schutz und Entwicklung von Kulturlandschaften
von den Trägern der Regionalplanung bzw. den oberen Raumordnungsbehörden wahrge-
nommen werden sollten. Gerade beim Einsatz informeller Instrumente, der Erarbeitung von
kulturlandschaftlichen Fachbeiträgen, der Umsetzung von Schutz- und Entwicklungszielen
sowie dem Management der Kulturlandschaftsentwicklung sind die Unterstützung von und
die enge Kooperation mit den erwähnten Fachplanungen und Fachverwaltungen, der kom-
munalen Ebene und den wissenschaftlichen Instituten sowie ehrenamtlichen Organisatio-
nen und Planungsbüros unerlässlich.

Angesichts der sehr unterschiedlichen administrativen und institutionellen Strukturen in
den Bundesländern können dazu an dieser Stelle keine genaueren Aussagen gemacht wer-
den. Zweckmäßige Formen der Zusammenarbeit hängen vielmehr von länder- und regions-
spezifischen Konstellationen ab3 .

6 Diskussion

Die Bedeutung der Kulturlandschaft als Aufgabenfeld der Raumordnung, insbesondere der
Regionalplanung, wird in den Ländern und Regionen höchst unterschiedlich gesehen. Ent-
sprechend differieren auch die vorhandenen Instrumente und Handlungsmöglichkeiten der
Raumordnung. Ohne Zweifel bilden Schutz und Entwicklung von Kulturlandschaften ein
wichtiges Aufgabenfeld der Raumordnung, da es hierbei um die Gestaltung räumlicher
Strukturen geht, deren Komplexität eine integrative Perspektive erfordert. Die z. T. weit
fortgeschrittenen und ausdifferenzierten fachplanerischen Ansätze (z.B. von Naturschutz
und Denkmalpflege) können dem allein nicht gerecht werden. § 2 Abs. 2 Nr. 13 ROG gibt
dieser Auffassung die rahmenrechtliche Verankerung. Dabei ist an dieser Stelle ausdrücklich
hervorzuheben, dass eine integrative Vorgehensweise für den Schutz und die Entwicklung
der Kulturlandschaften nur durch die Raumordnung, insbesondere die Regionalplanung,
gewährleistet werden kann. Wenn diese sich dieses Aufgabenfeldes nicht annehmen wür-
de, sind von anderen Verwaltungen und Planungen höchstens teilräumlich und fachlich be-
grenzte Aktivitäten zu erwarten.

Die damit formulierten hohen Erwartungen an die Regionalplanung im Hinblick auf den
Schutz und die Entwicklung von Kulturlandschaften mögen dabei im gewissen Kontrast zur
aktuell in vielen Zusammenhängen begrenzten Handlungsfähigkeit der Regionalplanung
stehen. Alle Überlegungen zur Ausdehnung und Verfeinerung des raumordnerischen Instru-
mentariums in Bezug auf die Kulturlandschaften sollten berücksichtigen, dass zzt. sehr kriti-
sche Diskussionen zur künftigen Bedeutung und Funktionsweise von Landes- und Regional-
planung geführt werden. Dabei werden insbesondere der erhebliche Aufwand bei der Auf-
stellung von Raumordnungsplänen sowie eine vielfach unzureichende Umsetzungsrelevanz

3 Vgl. als Beispiele aus NRW: Projekt-Kooperationen der obersten Landesplanungsbehörde (Ministerium
für Verkehr, Energie und Landesplanung) mit den beiden Landschaftsverbänden Rheinland und Westfalen-
Lippe für einen „Kulturlandschaftlichen Fachbeitrag zum Landesentwicklungsplan NRW 2006“ und für ein
„Landesweites, GIS- und web-gestütztes Kulturlandschaftskataster“.
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ihrer Aussagen kritisiert. Insoweit werden sich alle neuen, zusätzlichen Instrumente und
Arbeitsschritte kritischer Nachfrage ausgesetzt sehen. Das spricht keinesfalls gegen eine
Intensivierung der bislang offenbar unzureichenden Auseinandersetzung mit den Kultur-
landschaften im Bereich der Raumordnung. Es spricht allerdings für ein gegenüber Planungs-
praxis und Politik verständlich zu machendes und gleichzeitig aus inhaltlicher Sicht effizien-
tes Vorgehen.

Genau in diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass der Schutz und die Entwicklung
von Kulturlandschaften nicht als Themen der rückwärtsgewandten Bewahrung überkom-
mener ökologischer und kultureller Situationen missverstanden werden dürfen – um dann
schnell in Gegensatz zu scheinbaren Entwicklungsnotwendigkeiten zu geraten, denen ge-
genüber in der politischen Diskussion angesichts ungünstiger wirtschaftlicher Entwicklun-
gen Schutzziele gerne untergeordnet werden. Vielmehr gehören Kulturlandschaften zu den
weichen Standortfaktoren, die als unterscheidende Merkmale in der Konkurrenz der Regio-
nen immer wichtiger werden. Diese Überlegung ist seit langem schon im Hinblick auf den
touristischen Attraktivitätswert von Regionen anerkannt, ihre Bedeutung tritt aber auch bei
der Ansiedlung hochwertiger unternehmensorientierter Dienstleistungen und im Zusam-
menhang mit der Entwicklung regionaler Schwerpunkte der Wissensökonomie immer stär-
ker in den Vordergrund (vgl. Beiträge von Matthiesen und Kühn, in diesem Band).

7 Fazit

Vor diesem Hintergrund sind die folgenden Überlegungen zu sehen: Die prinzipiell weitest-
reichenden, insbesondere auch rechtsverbindlichen Festlegungs- und Handlungsmöglich-
keiten bieten zweifelsohne formelle Instrumente, z. B. die Ausweisung von Vorrang- und
Vorbehaltsgebieten. Dort, wo die Chance zu entsprechenden Ausweisungen gegeben ist,
sollte sie von der Raumordnung genutzt werden. Dabei ist allerdings ausdrücklich daran zu
erinnern, dass die alleinige Ausweisung in Raumordnungsplänen noch nicht die Realisierung
der Zielaussagen bedeutet, vielmehr Umsetzungsstrategien mitbedacht und initiiert wer-
den müssten4 .

In jedem Fall sollte die Raumordnung, insbesondere die Regionalplanung, die zur Verfü-
gung stehenden informellen Instrumente im Hinblick auf die Gestaltung der Kulturland-
schaft nutzen. Gerade auf diesem Weg ist es besonders gut möglich, die Kommunen zur
Auseinandersetzung mit der Thematik anzuregen, denn ohne deren Mitwirkung werden
zugleich anspruchsvolle und praxisnahe Zielvorstellungen nicht realisiert werden können5 .

Der kulturlandschaftliche Fachbeitrag wurde bereits als ein interessanter Mittelweg her-
vorgehoben. Er trägt deutlich zur Qualifizierung des regionalplanerischen Handlungspoten-
zials bei, ohne dass es unmittelbar zu einer – vielfach kritisch gesehenen – Ausweitung oder
Ausdifferenzierung der formellen Instrumente und förmlichen Festlegungen kommt. Durch
seine Erarbeitung würde der Stellenwert der Thematik im Bereich der Raumordnung zwei-
felsohne deutlich erhöht. Gerade für Teilräume mit besonderer kulturlandschaftlicher Be-

4 Exemplarisch seien in diesem Zusammenhang die Landes- und Regionalplanung im Freistaat Thürin-
gen hervorgehoben.

5 Vgl. dazu das Beispiel im Beitrag von Kühn, in diesem Band.
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deutung wäre die Erarbeitung entsprechender Fachbeiträge anzustreben. Die Nutzung der
Möglichkeiten der Fachbeiträge wird letztlich von den regionalspezifischen Rahmenbedin-
gungen abhängen. Wo die Möglichkeit gegeben ist, aus den Arbeitsergebnissen des Fach-
beitrages formelle Ziele für den Regionalplan abzuleiten, sollte diese selbstverständlich ge-
nutzt werden. Aber auch dort, wo den Kulturlandschaften (noch) nicht ein so hoher Stellen-
wert eingeräumt wird, dass es zu formellen Aussagen im Regionalplan kommen könnte, ist
die Erarbeitung sinnvoll, da sie zur Initiierung von Diskussionen in Politik und Gesellschaft zu
diesem Thema in der Region beitragen könnte. Der Erarbeitungsprozess und die Ergebnisse
könnten dann im günstigen Falle zu einer verbesserten Aufmerksamkeit für das Anliegen der
Kulturlandschaftspflege führen. Zugleich kann es zu einer Qualifizierung der Diskussion
darüber kommen.

Maßgebliches Ziel der regionalplanerischen Aktivitäten im Bereich des Schutzes und der
Entwicklung von Kulturlandschaften muss es sein, die umsetzungsrelevanten Akteure, insbe-
sondere die Kommunen, zur Mitwirkung zu gewinnen. Eine Negativplanung, die Schutz
durch die Versagung von Genehmigungen für neue Vorhaben etc. gewährleisten möchte, ist
nicht attraktiv und wird die Kritik an der Raumordnung eher fördern. Vielmehr sollten Strate-
gien gewählt werden, bei denen Schutz und Entwicklung von Kulturlandschaften als ge-
meinsamer Handlungsansatz zur Entwicklung teilräumlicher Potenziale verstanden werden6 .

Abschließend sei noch einmal hervorgehoben, dass für die Aufgabe der Regionalplanung
bei der Umsetzung des kulturlandschaftlichen Gesetzesauftrages keine verallgemeinerba-
ren flächendeckend gültigen Hinweise im Sinne eines Patentrezeptes gegeben werden
können. Die regionalplanerischen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf den Schutz und
die Entwicklung von Kulturlandschaften hängen stark von den regionalen Rahmenbedingun-
gen ab, die wiederum von der Heterogenität der Raumstrukturen und Problemstellungen
bestimmt werden. Es konnten deshalb hier nur Überlegungen vorgetragen und Hinweise
formuliert werden, die sich im spezifischen regionalen Handlungskontext bewähren und in
diesem Sinne zu individuellen Handlungs- und Gestaltungsansätzen führen müssen.

6 Zwei spezifische Problemfelder bedürfen noch einer intensiveren Erörterung, da sie mit dem her-
kömmlichen Instrumentarium der Raumordnung nur unzureichend zu bearbeiten sind: Zum einen geht es
um die Bergbaufolgelandschaften, zum anderen handelt es sich um innerstädtische Aufgabenstellungen. In
beiden Fällen weisen insbesondere die formellen Instrumente der Regionalplanung deutliche Grenzen auf,
die nur durch intensive handlungs- und umsetzungsorientierte Kooperation mit den beteiligten Akteuren
überwunden werden können.
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Literatur

1 Einleitung

Betrachtet man den Schutz und die Entwicklung von Kulturlandschaft als gemeinsame Auf-
gabe von Raumordnung, Denkmalpflege und Naturschutz, so tut man gut daran, das Ver-
ständnis dieses Begriffs sowie dessen Konnotationen in der jeweiligen Disziplin zu klären.
Dies dient erstens der Vermeidung allfälliger Missverständnisse zwischen den Disziplinen,
zweitens der Identifizierung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden und damit der Iden-
tifizierung gegenseitiger Anknüpfungspunkte. Darauf aufbauend wäre die Frage zu klären,
wie mit etwaigen Differenzen umgegangen werden kann – die es, soviel sei vorweggenom-
men, bereits innerhalb von Naturschutz und Landschaftsplanung gibt.
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Im Rahmen dieses Beitrags wird daher das Verständnis von Kulturlandschaft, das in Land-
schaftsplanung und Naturschutz besteht, anhand exemplarischer Quellen dargestellt. Die
Auswahl dieser Quellen erfolgte bewusst so, dass relevante Literatur der Denkmalpflege
und der Raumordnung ausgespart blieb, wenngleich Überschneidungen unvermeidbar sind.
Nur auf diese Weise ist es möglich, das Spezifische der naturschutzfachlichen und land-
schaftsplanerischen Diskussion über Kulturlandschaft herauszuarbeiten und es – zumindest
in Ansätzen – jenem der Raumordnung und der Denkmalpflege gegenüberzustellen.

2 Rechtliche Rahmenbedingungen

Der Schutz historischer Kulturlandschaften findet aus Sicht des Naturschutzes seine rechtli-
che Begründung in § 2, Abs. 1, Satz 14 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Dort heißt es:
„Historische Kulturlandschaften und -landschaftsteile von besonderer Eigenart, einschließ-
lich solcher von besonderer Bedeutung für die Eigenart oder Schönheit geschützter oder
schützenswerter Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler, sind zu erhalten“. Damit bildet der Schutz
historischer Kulturlandschaften einen der Grundsätze des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege, der sich insbesondere auf das in § 1 festgelegte Ziel der dauerhaften Sicherung der
Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft bezieht. Die Umsetzung dieses
Gesetzesauftrags obliegt zunächst der Landschaftsplanung (§§ 13-17), die jedoch alle Ziele
und Grundsätze von Naturschutz und Landschaftspflege gleichermaßen zu berücksichtigen
hat (§ 13 BNatSchG). Darüber hinaus können insbesondere zwei Schutzgebietskategorien
zur Erhaltung historischer Kulturlandschaften beitragen: Biosphärenreservate und Landschafts-
schutzgebiete. Gemäß § 25 BNatSchG sind Biosphärenreservate Gebiete, die unter ande-
rem „vornehmlich der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch herge-
brachte vielfältige Nutzung geprägten Landschaft und der darin historisch gewachsenen
Arten- und Biotopvielfalt … dienen“. Landschaftsschutzgebiete können nach § 26 BNatSchG
festgesetzt werden für Gebiete, in denen ein besonderer Schutz unter anderem „wegen der
Vielfalt, Eigenart und Schönheit oder der besonderen kulturhistorischen Bedeutung der Land-
schaft … erforderlich ist“. Die historische und damit die kulturlandschaftliche Dimension
kommt daneben in §2, Abs. 1, Satz 9 BNatSchG und in § 39 BNatSchG zum Ausdruck:
Demnach sind Tier- und Pflanzenarten in ihrer natürlichen und historisch gewachsenen Ar-
tenvielfalt zu schützen.

Für eine ausführlichere Darstellung des rechtlichen Rahmens sei auf den Beitrag von
Janssen in diesem Band (S. 21) sowie auf Becker (1998: 17 ff., dort allerdings noch mit Bezug
auf das BNatSchG in seiner Fassung vor der Novellierung im Jahr 2002) und die einschlägi-
gen Gesetzeskommentare verwiesen.
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3 Begriffsverständnisse

3.1 Landschaft

Kurze Geschichte des Landschaftsbegriffs1

Historisch entstand Landschaft als Gegenstand ästhetischer und sinnlicher Betrachtung durch
breitere Bevölkerungsschichten erst in der Renaissance, als sich die städtische Bevölkerung
aufgrund einer gewissen Sicherheit und (vermeintlich) existenziellen Unabhängigkeit von
„Natur“2  dieser mit neuen Augen zuwenden konnte. Zuvor war Landschaft lediglich eine
Raumbezeichnung, ein Territorialbegriff (Müller 1975, zit. bei Becker 1998: 68): Im Althoch-
deutschen wird das Wort „lantscaf“ mit „provincia“ oder „regio“ gleichgesetzt, was einen Teil
eines Reiches oder eines Landes bezeichnet. Etwa ab 1200 erhält Landschaft eine politische
Bedeutung und bezeichnet die politisch handlungsfähige Bevölkerung einer Region, etwas
später die Versammlung der politischen Vertreter eines Landes.

Erst ab dem 15. und 16. Jahrhundert wurde Landschaft zur ästhetischen Kategorie, zum
‚geschauten Naturausschnitt’ (Müller 1975, zit. bei Becker 1998: 68). Ihren Ausgangspunkt
nahm diese Entwicklung in der Malerei, die statt des Goldgrundes mittelalterlicher Heiligen-
bilder Landschaften als Hintergrund einzusetzen begann (Heiland 1992; Jessel 1995). „Land-
schaft bezeichnete als eng umgrenzter Terminus technicus in der Malerei nun dieses gemal-
te Landschaftsbild, wobei man sich nicht darauf beschränkte, das tatsächliche Bild von Natur
zu übernehmen“ (Jessel 1995: 7). Vielmehr – und dies gilt in gleicher Weise auch für die
Landschaftsmalerei des 17. Jahrhunderts und der Romantik – werden fast nie reale Land-
schaftsausschnitte, sondern stets Landschaftskompositionen dargestellt (Dinnebier 1995;
Heiland 1992; Jessel 1995). Die Bilder der Malerei wurden durch Gestaltung und Bau der
englischen Landschaftsgärten schließlich Realität und beeinflussen das Landschaftsverständ-
nis und das innere Bild einer harmonischen Landschaft bis heute.

Mit der geschilderten Entwicklung einher ging eine Veränderung des Landschaftsempfin-
dens; in Reisebeschreibungen des 18. und 19. Jahrhunderts findet sich immer mehr eine
auch ästhetische Beurteilung des jeweiligen geographischen Raums. Landschaften, die zu-
vor als unwirtlich, Furcht erregend, übel oder erbärmlich beurteilt worden waren, erfuhren
eine ästhetische Aufwertung, die in der Folge zur Erschließung dieser Landschaften für Rei-
sende und zu Naturschutzbestrebungen führte. Markante Beispiele hierfür sind die Alpen
oder die Lüneburger Heide (Becker 1998: 68 f.). Ab dem Ende des 18. Jahrhunderts war eine
„neue Qualität der Wahrnehmung und des Erlebens von Landschaft“ (Becker 1998: 70) ein-
getreten. „Landschaft wird nach dieser Zeit mit Inhalten ausgestattet, die nicht nur in ihr sind,
sondern die in die Landschaft hineininterpretiert werden. […] Landschaft wird zu etwas, was
interpretiert wird“ (Becker 1998: 70) – und wird damit symbolhaft besetzt.

In diesem Zusammenhang ist auf eine (nicht unumstrittene und intensiv diskutierte, aber
dennoch einflussreiche) These des Philosphen Joachim Ritter (1963) hinzuweisen. Demzu-
folge hat Landschaft die Funktion, ästhetisch das wiederherzustellen, was in der Realität

1 Vgl. hierzu auch den einleitenden Beitrag von Schenk, in diesem Band.
2 Zur Vielfalt des Naturbegriffs vgl. u. a. Heiland 1992 (mit weiteren Nennungen).
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aufgrund der menschlichen Kulturentwicklung und der damit verbundenen Naturbeherr-
schung und zunehmenden Entfremdung von Natur verloren gegangen ist: die Einheit von
Mensch und Natur (vgl. Heiland 1992; Piepmeier 1980; Trepl 1996). Auf die Argumentation
Ritters aufbauend betrachtet Dinnebier (1995: 20) Landschaft als modernes Sinnphänomen,
„in der eine zweckfreie Kontemplation des ‚Ganzen’ ermöglicht wird“.

Aktuelles Verständnis

Vor dem geschilderten geschichtlichen Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass der
Begriff Landschaft heute ein weitläufiges und vielfältiges Bedeutungsfeld umfasst, das so-
wohl objektive als auch subjektive Komponenten beinhaltet (vgl. Bastian 2001; Becker 1998;
Ewald 1996; Jessel 1993; 1995; 1998). Jessel (1998: 17 ff., vgl. Jessel 1995: 9) spricht von
einem Bedeutungskontinuum des Begriffs Landschaft und unterscheidet hierbei:

1. Landschaft als abgrenzbare räumlich-materielle Einheit, die aus biotischen, abiotischen
und anthropogenen Bestandteilen und deren Wechselwirkungen als funktionalem Wir-
kungsgefüge besteht

2. Landschaft als physiognomischer Gestaltcharakter eines Ausschnittes der Erdoberfläche
(im Sinne des „Totalcharakters einer Erdgegend“), was eine erste Abstraktion darstellt
(z. B. Moränenlandschaft, Gäulandschaft, Boddenlandschaft)

3. Landschaft als bildhafter, über die Wahrnehmung der materiellen Gegebenheiten hinaus
in diese hineininterpretierter Idealzustand (z. B. das Ideal der kleinteiligen Kulturland-
schaft)

4. Landschaft als Ausdruck einer Form des Fühlens und Erlebens, als subjektiver Erlebnis-
raum, wie es etwa in den Begriffen Seelenlandschaft oder Gefühlslandschaft zum Aus-
druck kommt

Dieses Kontinuum, das sich einerseits sicher noch differenzierter darstellen lässt, dessen
einzelne Elemente andererseits aber oft nur analytisch zu trennen sein dürften, enthält im-
mer eine „Objektseite objektivierbarer und beschreibbarer Bestandteile der Umwelt, und
eine Subjektseite, nämlich die des wahrnehmenden Menschen“ (Jessel 1995: 8). Dadurch,
dass das, was Menschen sehen, mit ihren Gedanken, Gefühlen und Erwartungen besetzt ist,
stellt sich Landschaft auf der Subjektseite „als ein Konstrukt unserer Kultur und unserer Wahr-
nehmung dar, das aufgrund der kulturellen Entwicklung, die wir durchlaufen haben, dabei
überwiegend von tradierten und gesellschaftlich vermittelten Bildern und Bedeutungen
bestimmt wird“ (Jessel 1995: 9; vgl. zur Konstruktion von Landschaft auch den Beitrag von
Matthiesen in diesem Band).

In ähnlicher Weise unterscheidet Becker (1998) zwischen dem aus Materie bestehenden
„Realobjekt Landschaft“ und der Landschaft als Wahrnehmungsobjekt. Das Realobjekt kann
durch die Naturwissenschaften selektiv erforscht werden, jedoch niemals als Gesamtes,
sondern immer nur in „Naturausschnitten“ (Becker 1998: 45). Zugleich stellt es die materiel-
le Grundlage für das Wahrnehmungsobjekt Landschaft bereit, das jedoch vom gesellschaftli-
chen Wertesystem, von individuellen Einstellungs- und Erwartungshaltungen, dem individu-
ellen Vorwissen und den herrschenden kulturellen Auffassungen geprägt wird (Becker 1998:
72). Landschaft kann somit von jeder Person anders gesehen, verstanden, interpretiert und
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bewertet werden (Becker 1998: 72). Dabei wird Landschaft als Gesamtheit wahrgenom-
men, die Informationen liefert und symbolisch besetzt sein kann – „das Realobjekt Land-
schaft [kann] relativ frei interpretiert werden“ (Becker 1998: 75). Es besteht eine gelockerte
Wechselbeziehung zwischen dem Realobjekt Landschaft und der wahrgenommenen, sym-
bolhaft besetzten Landschaft.

Auch Tress und Tress (2001) unterscheiden verschiedene Dimensionen bzw. Be-
griffsverwendungen von Landschaft, die die Breite des Landschaftsbegriffs widerspiegeln:

1. Landschaft als räumliche, physisch manifestierte Einheit

2. Landschaft als zeitliche Dimension, womit die Dynamik und Veränderlichkeit von Land-
schaften zum Ausdruck gebracht werden soll

3. Landschaft als mentale Einheit, da durch den Kontakt zu physischen Landschaften immer
auch geistige und emotionale Aspekte eine Rolle spielen

4. Landschaft als konkreter Berührungspunkt von Natur und Kultur: „Seitdem es Menschen
gibt, haben sie Landschaften beeinflusst und verändert. Die Landschaften sind das sichtba-
re Produkt dieser Beeinflussung. Landschaft entsteht weder allein aus der Natur noch aus
der Kultur heraus.“ (Tress; Tress 2001: 55)3

5. Landschaft als komplexes System, das sich aus miteinander verbundenen Elementen zu-
sammensetzt und aus den Subsystemen Geosphäre, Biosphäre und Noosphäre (geistige
Sphäre des Menschen) hervorgeht

Der fünften dieser Dimensionen vergleichbar versteht Fry (2000, zit. bei Bastian 2001: 45)
Landschaft als Ausdruck der „physischen und mentalen Reflexion der Wechselwirkungen
zwischen Gesellschaften und Kulturen mit ihrer natürlichen Umwelt“. Auch nach Bobek;
Schmithüsen (1945, zit. bei Bastian 2001: 45) stellt Landschaft eine Vereinigung aus Natur
und menschlichem Geist dar: „Die anorganische Welt, die vitale Welt und die geistbestimm-
te Welt der Menschheit stehen nebeneinander“. „Ebenso wenig wie Landschaft nur ‚in nai-
ver, naturalistischer Weise’ ein zu analysierender Gegenstand ist, stellt sie ein ‚nur subjektiv
erzeugtes Epiphänomen’ dar – ‚sondern ihr Wesen besteht in dem Dazwischen’ (Bosshard
2000)“ (Bastian 2001: 46).

Dinnebier (1995: 18) hingegen versteht Landschaft fast ausschließlich als Erzeugnis des
Blicks eines Betrachters: „Wenn es ihm [dem Betrachter, Anm. S. H.] später auch beim Blick
auf wirkliche Naturgegenden gelingt, Bilder zu entwerfen und ihnen Stimmungen einzu-
hauchen, dann ist ‚Landschaft’ als Freilandschaft da. Und erst dann ist es sinnvoll, von ‚Land-
schaft’ zu sprechen“.

Zusammenfassend lässt sich mit Jessel (1993: 19) festhalten, dass „ein umfassender und
allen Sichtweisen gerecht werdender Begriff von Landschaft kaum definiert werden kann“.
Bastian (2001) bestätigt dies für die Landschaftsökologie und noch deutlicher als Jessel äu-
ßern sich Franzen und Krebs. Ihnen zufolge ist Landschaft „ein dankbarer Begriff mit hohem
Sympathiewert und geringem Festlegungsrisiko“ (Franzen; Krebs 2004: 25).

3 Auch bei diesem Verständnis von Landschaft ist die Unterscheidung in Naturlandschaft und Kulturland-
schaft nicht sinnvoll.
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Diese Offenheit des Landschaftsbegriffs führt auch in Praxis und Literatur zu unterschied-
lichen Sichtweisen, Verständnissen und Widersprüchen, die in den folgenden Kapiteln be-
handelt werden. Festzuhalten ist freilich, dass sich der Schutzauftrag des BNatSchG (wie
auch des ROG und der Denkmalschutzgesetze) letztlich nur auf Landschaft als (in pragmati-
scher Weise) räumlich abgrenzbare, aus physischen Elementen bestehende Einheit bezie-
hen kann. Zu berücksichtigen ist dabei, dass sich der Schutzwert des Realobjektes Landschaft
(Becker 1998) erst dadurch ergibt, dass ihm von Menschen bzw. Gesellschaften eine subjek-
tive bzw. sozial und kulturell vermittelte Bedeutung und ein entsprechender Wert beigemes-
sen werden. Entsprechend bezieht sich der Schutz der Landschaft im BNatSchG neben dem
Schutz der Naturhaushaltsfunktionen und der langfristigen Nutzbarkeit der Naturgüter auf
die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft.

3.2 Kulturlandschaft

Begriffsverwendung

In der ausgewerteten Literatur wird der Begriff Kulturlandschaft zwar vielfach verwendet,
jedoch kaum definiert. Das, was unter Kulturlandschaft verstanden wird, lässt sich in den
meisten Fällen lediglich aus dem jeweiligen Kontext erschließen. Eine Ausnahme bilden
folgende Definitionen bzw. Zuordnungen bestimmter Merkmale zum Begriff Kulturland-
schaft:

■ „Mit Kulturlandschaft wird eine Landschaft bezeichnet, deren Gestalt im Gefolge der
jeweiligen Landnutzung tiefgreifend verändert wurde. Ihre Biocoenosen werden nicht
nur – wie bei der Naturlandschaft – durch das Klima und die Verteilung von Nährstoffen
und Wasser im Boden gesteuert, sondern auch durch menschliche Eingriffe.“ (Kleyer
1996: 240).

■ „Der Begriff Kulturlandschaft bringt das ‚Kultivierende’ zum Ausdruck, nämlich das Urba-
risieren der ehemaligen Naturlandschaft“ (Ewald 1996: 100).

■ „Wenn wir von Kulturlandschaft sprechen, geht es vor allem um die Gestalt der Land-
schaft, ihren sichtbaren Ausdruck“, Kulturlandschaft ist die Landschaft, „die aufgrund kul-
turellen Wirkens im Laufe der Geschichte eine bestimmte Gestalt erhalten hat“ (Spanier
2001: 79).

■ „Eine Kulturlandschaft ist also immer Artefakt und Wirtschaftsgut und Natur“ (Konold
1996b: 121).

■ „Kulturlandschaften sind vom Menschen gestaltete Landschaften, deren ökonomische,
ökologische, ästhetische und kulturelle Leistungen und Gegebenheiten in einem ausge-
wogenen Verhältnis zueinander stehen, die eine kontinuierliche Entwicklungsdynamik
gewährleisten und langfristig geeignet sind, Menschen als Heimat zu dienen. Kulturland-
schaft ist deshalb ein positiv zu bewertender Teil der Erdoberfläche, der sowohl natürliche
als auch anthropogene Elemente beinhaltet“ (Wöbse 1999: 269).

■ „…Kulturlandschaft resultiert aus der geschichtlichen Entwicklung der menschlichen Akti-
vitäten in der außermenschlichen Natur. Landschaft ist ein kulturelles Produkt der anthro-
pogenen Nutzung“ (Becker 1998: 47). Dabei verändert sich die Kulturlandschaft – aller-
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dings zeitversetzt – mit den jeweiligen politisch-administrativen, ökonomischen, sozio-
kulturellen und naturräumlichen Gegebenheiten (Becker 1998: 48 f.).

Es besteht somit weitgehend Einigkeit darüber, dass Kulturlandschaft sowohl von natur-
räumlichen Voraussetzungen als auch von menschlicher Tätigkeit geprägt ist. Ausgehend
von diesem Grundkonsens gibt es jedoch unterschiedliche Auffassungen darüber,

■ ob Kulturlandschaft ein deskriptiver oder ein normativer Begriff ist,

■ ob die Bewahrung eines bestimmten Zustands der Landschaft der Dynamik natürlicher
und gesellschaftlicher Prozesse gerecht wird,

■ ob von Kulturlandschaften nur im Zusammenhang mit ländlichen, oder auch im Zusam-
menhang mit städtischen Gebieten gesprochen werden kann und

■ welche grundlegenden gesellschaftlichen Werte und Einstellungen sich in einem be-
stimmten Verständnis von und Umgang mit Kulturlandschaft ausdrücken.

Diese Fragen werden in Abschnitt 5 ausführlicher diskutiert.

Landschaft – Naturlandschaft – Kulturlandschaft

Umstritten ist auch die definitorische Frage, ob ein Unterschied zwischen den Begriffen
Landschaft, Kulturlandschaft, Naturlandschaft besteht und falls ja, welcher Art dieser ist.
Versteht man Landschaft im Sinne einer (weitgehend) von menschlicher Wahrnehmung
abhängigen Entität, so macht die Differenzierung zwischen Landschaft und Kulturlandschaft
keinen Sinn. Denn wenn es ohne den Menschen keine Landschaft gibt, dann ist alle Land-
schaft Kulturlandschaft. Dies betont Spanier (2001: 81): „Es gibt keinen Gegensatz zwischen
Kulturlandschaft und Naturlandschaft. Es gibt nur Kulturlandschaft.“ Er begründet dies damit,
dass erstens der Mensch Natur nur kulturell wahrnehmen kann, dass zweitens Natur allein
dadurch, dass wir ihr unsere Aufmerksamkeit schenken, verändert wird, und dass drittens der
Akt des Schützens ein kultureller Akt ist.

Andererseits setzen etwa die in diesem Abschnitt weiter oben zitierten Definitionen von
Kleyer (1996) und Ewald (1996) zumindest eine Unterscheidung zwischen Kulturlandschaft
und Naturlandschaft (sowie Landschaft als umfassendem Begriff) voraus, da Kulturlandschaft
erst auf der Basis von Naturlandschaft definiert und gegenüber dieser abgegrenzt wird.
Selbst wenn man mit Konold (1996a: 5), der Auffassung ist, „dass in Mitteleuropa fast alle
Landschaft Kulturlandschaft ist, vom Menschen geformt nach seinen Bedürfnissen und sei-
nen jeweiligen Möglichkeiten“, so wird dadurch der Begriff Naturlandschaft nicht überflüs-
sig und auch die Begriffe Kulturlandschaft und Landschaft werden dadurch nicht identisch.
Denn es ist deutlich zu unterscheiden zwischen der Ebene der aktuellen physisch-räumli-
chen Gegebenheiten (alle Landschaft ist Kulturlandschaft) und der terminologischen Ebene,
die keineswegs ausschließlich aktuelle Zustände abzubilden hat, sondern deren Aufgabe es
auch ist, vergangene und zukünftige oder auch nur denk- oder wünschbare Zustände und
Phänomene abzubilden (ansonsten gäbe es wohl kaum die Begriffe des Guten, der Wahr-
heit, der Freiheit, Gottes usw.).

Das Bemühen um eine Bewahrung und planerische Nutzbarmachung der Differenz zwi-
schen Naturlandschaft und Kulturlandschaft geht auch aus folgender Definition des Instituts

FuS228_05-Heiland(S043-070).p65 28.07.2006, 10:5249



Zwischen Wandel und Bewahrung

50

für Landschaftspflege und Naturschutz der Universität Hannover (ILN) hervor: „Unter Natur-
landschaft verstehen wir folgerichtig Landschaften, die nicht oder nur in geringem Maße
vom Menschen beeinflusst sind. Dies schließt sowohl Landschaften ein, die auch in der
Geschichte kaum Einflüssen unterlagen, als auch Landschaften, die bis vor kurzem genutzt
wurden und nun sich selbst überlassen sind. Kulturlandschaft ist demgegenüber eine Land-
schaft, die geprägt wird durch die Lebensweise des Menschen, mit der er das Leben unter
vorgegebenen Bedingungen bewältigt und gestaltet“ (ILN 1998, zit. bei Haaren 2004: 23).
Ob sich diese Ausweitung des Naturlandschaftsbegriffs auf aktuell nicht genutzte Landschaf-
ten (unabhängig von ihrer früheren Nutzung) sowie die damit ex negativo verbundene Ein-
engung des Kulturlandschaftsbegriffs innerhalb von Naturschutz und Landschaftsplanung
allerdings durchsetzen werden, bleibt abzuwarten.

3.3 Historische Kulturlandschaft

Das BNatSchG enthält nicht den Auftrag, Kulturlandschaft, sondern „historische Kulturland-
schaften und -landschaftsteile von besonderer Eigenart“ (BNatSchG §2, Abs. 1, Nr. 14) zu
schützen. In der Literatur wird der Begriff „historische Kulturlandschaft“ zumeist nicht ver-
wendet, allerdings ergibt sich aus dem Kontext und der Verwendung von Begriffen wie
traditionell, überliefert, altmodisch, geschichtlich u. a. m. der Bezug auf dieses Schutzgut.

Dabei lässt sich ein weitgehend einheitliches Verständnis feststellen4 . Als historische Kul-
turlandschaften werden Landschaften verstanden, in denen noch raumbedeutsame Relikte
aus vergangenen Zeiten vorhanden sind. Diese Relikte sind dadurch gekennzeichnet, dass
die kulturellen, rechtlichen, ökonomischen, politischen und technischen Strukturen sowie
die Nutzungsformen, die sie hervorgebracht haben, nicht mehr vorhanden und von der
gesellschaftlichen Entwicklung überholt sind. Aufgrund der „Trägheit“ des Landschaftswan-
dels (Becker 1998) verschwinden sie jedoch nicht gleichzeitig mit den gesellschaftlichen
Strukturen, sondern überdauern diese. Hierdurch entsteht ein räumliches Nebeneinander
und Übereinander von Relikten aus unterschiedlichen Zeiten und Kulturstufen und aktuel-
len Landschaftsmustern. Eine historische Kulturlandschaft spiegelt daher (zumindest in der
Regel) nicht eine fest definierbare vergangene Epoche wider, sondern mehrere historische
Schichten einschließlich der Gegenwart. Becker (1998) bezeichnet dies in Anlehnung an
Ernst Bloch als „gleichzeitige Ungleichzeitigkeit“ der Kulturlandschaft. Darin kommt ein Ele-
ment der Dynamik, des dauerhaften Wandels von Landschaften zum Ausdruck, in dem es
verzögerte, fast stillstehende und beschleunigte Phasen gibt. Dieser Wandel ist nach Becker
(1998) und Konold (1996b) auch für (historische) Kulturlandschaften typisch: „Die enge Ver-
zahnung zwischen der Entstehung von Neuem, dem Weiterbestehen und Verschwinden
von Altem, dabei lokal differierend, stellt ein wesentliches Charakteristikum für eine histori-
sche Kulturlandschaft dar“ (Becker 1998: 51).

Dieses Verständnis historischer Kulturlandschaft(en) wirft zumindest zwei Fragen auf:

Unterstellt man eine Dynamik des Landschaftswandels, dann kann diese nicht ohne wei-
teres abgebrochen werden, d. h. den historischen Kulturlandschaften oder Kulturlandschafts-

4 Vgl. hierzu Becker 1998; Dinnebier 1998; Ewald 1996; Hahn-Herse u. a. 1997; Henkel 1997; Konold
1996b; Peters; Klinkhammer 2000; Spanier 2001.
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elementen kann nicht per se der Vorzug vor dem sich aktuell Entwickelnden gegeben wer-
den. Es wäre dann sogar zu fragen, ob eine museale Landschaft, in der kein Platz für kulturell
bedingte Veränderung ist, noch als Kulturlandschaft bezeichnet werden kann5 . Nach Becker
(1998: 53 f.) besteht die Qualität der historischen Kulturlandschaft „in der Überlagerung der
unterschiedlichen Spuren, die jeweils für ihre eigenen Zeiten stehen. Damit wird Landschaft
nicht zum Museum oder Dokument für eine bestimmte Zeit, sondern zeigt ihre Veränder-
barkeit und damit die Dynamik der Entwicklung und bleibt damit gleichzeitig offen für Neu-
es“ (Becker 1998: 53 f.).

Da die gesellschaftlichen Voraussetzungen nicht mehr existieren, die zur Entstehung his-
torischer Kulturlandschaftselemente bzw. Kulturlandschaften führten, ist die Frage zu erör-
tern, „ob es möglich bzw. sinnvoll ist, die in verschiedenen Epochen und aufgrund wechseln-
der ökonomischer und gesellschaftspolitischer Situationen geprägte Kulturlandschaft, die
jetzt zugleich den Status der Gegenwart ausmacht, als ein Leitbild für die Zukunft zu nutzen“
(Henkel 1997: 27; vgl. Dinnebier 1998).

Beide Fragen sind umstritten, worauf in den Abschnitten 5.1 und 5.2 näher eingegangen
wird.

4 Kulturlandschaftsschutz und Naturschutz – Beziehungen und Begründungen

4.1 Naturschutz und Kulturlandschaft – historische Bezüge

Spricht man über das Verhältnis von Naturschutz und Kulturlandschaft, gilt es zu berücksich-
tigen, dass dies kein neues Thema ist. Im Gegenteil: Seit seinen Anfangsjahren ging es dem
Naturschutz in erster Linie um den Schutz von Kulturlandschaft bzw. von Kulturlandschafts-
elementen und damit um den Schutz von Sekundärvegetation (Wegener 1998), um Vegeta-
tionsformen, die als „Abfallprodukte“ landwirtschaftlicher Nutzung im 18. und 19. Jahrhun-
dert entstanden waren, um „artenreiche Zeugen einer bereits vergangenen Kulturepoche“
(Wegener 1998: 37). Dies gilt unabhängig davon, dass die anthropogene Bedingtheit der
Schutzgegenstände den damaligen Naturschützern keineswegs bewusst gewesen sein muss
und sie daher fälschlicherweise geglaubt haben mögen, „wilde Natur“ zu schützen (Haber
1993a). Demgegenüber war der Schutz weitgehend unberührter Landschaften weniger
bedeutend. Die Beweggründe des frühen Naturschutzes dürften insgesamt vornehmlich
ästhetischer und nicht landschaftsökologischer Art gewesen sein (Jessel 1994). Naturschutz
war in seinen Anfängen eng verflochten mit dem Heimatschutz und war daher ganz wesent-
lich Schutz des Landschaftsbildes (DRL 2003; Erz 1990) – und zwar des Bildes, das sich dem
Betrachter des ländlichen Raums im 18. und 19. Jahrhundert bot. Dies wirkt bis heute nach:
Die vorindustrielle, kleinteilige, artenreiche und landwirtschaftlich geprägte Kulturlandschaft
ist nach wie vor ein aktuelles Leitbild des Naturschutzes, was sich nicht nur im BNatSchG und
in der Literatur zeigt, sondern auch in der Praxis des Naturschutzes und der Landschaftspla-
nung – in Landschaftsplänen ebenso wie in den Förderrichtlinien des Vertragsnaturschutzes

5 Auch in der Denkmalpflege wird die Dynamik von Kulturlandschaften anerkannt; vgl. den Beitrag von
Gunzelmann „Geschichtliche Überlieferung im Raum“ in diesem Band: „Wandel ist ein Wesensmerkmal
der Kulturlandschaft“. Deshalb beschränkt sich die Denkmalpflege zwar auf den Schutz der historischen
Kulturlandschaft, hat allerdings die hier gestellte Frage ebenfalls zu beantworten.
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(vgl. Dinnebier 1998; Erz 1990; Roweck 1995; Succow 2001; Wegener 1998). Dies gilt auch
unter Berücksichtigung dessen, dass der Naturschutz nach 1945 erstens verstärkt ökologisch-
funktionalistisch argumentierte und zweitens einen breiteren Zielkanon entwickelte, in dem
dem Prozessschutz sowie dem Ziel „Naturschutz auf ganzer Fläche“ wesentliche Bedeutung
zukommen. Eine Wurzel der heutigen Landschaftsarchitektur und des Naturschutzes lag
zudem in der Landesverschönerung im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert. Ihr ging es um
den Aufbau einer gleichzeitig nutzbaren und nutzbringenden, ebenso aber ästhetisch an-
sprechenden Kulturlandschaft (Buchwald 1968; Haber 1993a). Nach Jessel (1997: 15) geht
dies einher mit einer    „überwiegend traditionelle Nutzungsformen konservierenden Land-
schaftspflege“.

4.2 Naturschutzfachliche Begründungen für den Schutz von (historischen)

Kulturlandschaften

Aus welchen Beweggründen heraus wird (historische) Kulturlandschaft – von den gesetzli-
chen Regelungen abgesehen – überhaupt zum Schutzgegenstand des Naturschutzes erho-
ben? In der Fachliteratur findet sich eine Reihe von Begründungen hierfür. Sie lassen sich
unterscheiden in ästhetisch-ideelle, ökologisch-funktionale, soziale und wissenschaftliche
Argumente.

Erstaunlich ist dabei zunächst, dass sich relativ wenige Quellen (Dinnebier 1998; Hoppen-
stedt; Schmidt 2002; Jessel 1994; Wöbse 1999) explizit auf das BNatSchG beziehen, und hier
insbesondere auf die Zieltrias „Vielfalt, Eigenart und Schönheit“ der Landschaft. Daraus ließe
sich schließen, dass diese Trias keine Rolle in Diskussion und Praxis des Kulturlandschafts-
schutzes innerhalb des Naturschutzes spielt. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass sie implizit
vorausgesetzt wird und man es nicht für erforderlich hält, gesondert hierauf zu verweisen.

Vor dem Hintergrund der Geschichte des Naturschutzes erstaunt es nicht, dass ästhetisch-
ideelle Argumente vorgebracht werden, die insbesondere auf den Schutz des Landschafts-
bildes abzielen (vgl. Henkel 1997; Küster 2004; Peters; Klinkhammer 2000; Succow 2001).
Auch in dem nach Hoppenstedt; Schmidt (2002: 237) erforderlichen Widerstand gegen eine
zunehmende ökologische, bauliche und nutzungsbezogene Nivellierung der Landschaft lässt
sich unter anderem eine ästhetisch begründete Motivation vermuten. Deutlich weiter fasst
Haber (1993b; 2003) den immateriellen Wert der Kulturlandschaft, wenn er auf die Bedeu-
tung verweist, die sie in Malerei, Dichtkunst, Garten- und Parkgestaltung besitzt, und ebenso
als Erholungsraum für die Menschen und für das seelische Wohlbefinden und „Sich-zu-Hau-
se-Fühlen“.

Dominierend sind jedoch ökologisch-funktionale Begründungen, die vornehmlich auf die
Bedeutung strukturreicher und vielfältiger Landschaften für die Erhaltung einer vielfältigen
Tier- und Pflanzenwelt und somit auf den Schutz der Biodiversität verweisen (Ewald 1996;
Henkel 1997; Küster 2004; Peters; Klinkhammer 2000; Reichhoff 1998; Succow 2001). Aspekte
des abiotischen Natur- und Ressourcenschutzes werden hingegen nur vereinzelt genannt
(Succow 2001).

Ebenso werden soziale Argumente kaum explizit vorgebracht – trotz deren enger Bezie-
hung zu ästhetischen Aspekten: Denn wer sollte ein ästhetisch ansprechendes Landschafts-
bild genießen, wenn nicht der Mensch, der in der Landschaft lebt oder dort Erholung sucht?
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Dennoch nennen nur wenige Autoren die Erholungsfunktion (Succow 2001) oder betonen
die Bedeutung, die charakteristische Landschaftsbilder für die Identität und Orientierung der
Bevölkerung spielen (Henkel 1997; Küster 2004; Succow 2001). Einen Schwerpunkt auf
solche Aspekte setzt allerdings die Europäische Landschaftskonvention (vgl. Abschnitt 6.2).

Eine untergeordnete Rolle spielen auch wissenschaftliche Begründungen, in dem Sinne,
dass historische Kulturlandschaften Dokumente der Vergangenheit sind, die den heute le-
benden Menschen Auskunft geben über die Lebensweise früherer Generationen – und
damit Anlass und Möglichkeit bieten, aus deren Erfahrungen, Methoden und Fehlern für die
heutige und künftige Landnutzung zu lernen (Henkel 1997; Küster 2004; Muhar 1995; Suc-
cow 2001; Wöbse 1994). Ein „rein“ historisches Interesse an den Kulturlandschaften, das über
Fragen des Naturschutzes hinausgeht, lässt sich dabei kaum identifizieren. Hier wird ein
Unterschied zur Denkmalpflege deutlich, der es um die „Historie an sich“ geht.

Vereinzelt lässt sich eine „kulturelle Überhöhung“ des Schutzes historischer Kulturland-
schaften ausmachen, die in folgendem Zitat zum Ausdruck kommt: „Diese kritische und
gewissenhafte Auseinandersetzung mit der Geschichte, hier der Geschichte des Menschen
in der Natur, ist für die Bewältigung gegenwärtiger und für die Planung künftiger Aufgaben
lebensnotwendig. An ihr ist der Grad des Verantwortungsbewusstseins gegenüber Genera-
tionen ablesbar. So wird die Erhaltung und Pflege von Halbkulturformationen wie Heiden,
Hutungen, Halbtrockenrasen und Zwergstrauchheiden mit ihrer Artenfülle zu einer Kultur-
aufgabe, weil an ihnen die Wirtschaftsweise früherer Generationen ablesbar ist. Als Bedin-
gung für die weitere Existenz zahlreicher Arten sind sie unersetzbar. … Naturschutz als Kultur-
aufgabe ist gleichzustellen mit der Erhaltung und Pflege der Kulturdenkmäler. Die Schaffung
einer wahrhaften, d. h. bewußt, wertorientiert und auf wissenschaftlicher Grundlage erhalte-
nen und gestalteten Kulturlandschaft ist zu fordern. So wird Landschaft zur Kulturtat!“ (Reich-
hoff 1998: 26 f.).

4.3 Naturschutz-interne Zielkonflikte

Ist aber jede (historische) Kulturlandschaft aus Sicht des Naturschutzes schützenswert? Hier-
zu bestehen deutlich verschiedene Auffassungen, die unter anderem davon geprägt sind, ob
Kulturlandschaft als deskriptiver oder als normativer Begriff gebraucht wird (vgl. 5.1) und
welche Bedeutung dem historisch Gewachsenen und Traditionellen gegenüber der Dyna-
mik und dem Wandel der Landschaft gegeben wird (vgl. 5.2). Das BNatSchG § 2, Abs. 1, Nr.
14 trifft jedoch eine solche Einschränkung, indem es vom „Schutz der historischen Kultur-
landschaft von besonderer Eigenart“ spricht. Zudem ist dieser Grundsatz nur einer unter
vielen. Daher kann es zu naturschutzinternen Zielkonflikten, etwa zwischen dem Schutz
„der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts“ (BNatSchG, § 1) sowie der „Eigenart, Vielfalt
und Schönheit von Natur und Landschaft“ (BNatSchG, § 1) bzw. dem Schutz der „histori-
schen Kulturlandschaft von besonderer Eigenart“ (BNatSchG § 2) kommen.

Dies lässt sich etwa am Beispiel der Lüneburger Heide zeigen (Küster 2004) – aber auch
am Beispiel von Mittel- oder Niederwäldern. Die Nutzungen, die zur Entstehung dieser
historischen Kulturlandschaften bzw. Landschaftsteile führten, waren keineswegs umwelt-
schonend oder „ökologisch“, sondern im Gegenteil häufig devastierend. Die daraus resultie-
rende Verarmung von Böden lässt sich aus heutiger Sicht nicht mit dem Leitbild der nachhal-
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tigen Entwicklung in Einklang bringen (vgl. Roweck 1995). Nach Succow (2001) war die
Kulturlandschaft in den vergangenen Jahrhunderten auf weiten Flächen übernutzt. „Wir
müssen von einer degradierenden Landnutzung sprechen. Alle verfügbaren Räume wurden
genutzt. Der Abschöpfungsgrad der gewachsenen Biomasse war um ein Mehrfaches höher
als heute“ (Succow 2001: 50)6 . Dies führte zur Vorherrschaft meso- und oligotropher Stand-
orte, was eine große biologische Vielfalt mit sich brachte und den Naturschutz veranlasste,
die im 19. Jahrhundert vorherrschende Kulturlandschaft als Leitbild für die Entwicklung länd-
licher Räume zu erheben (Succow 2001).

Bröring; Wiegleb (1999: 9) weisen darauf hin, dass nicht jede Kulturlandschaft automa-
tisch zum Objekt des Naturschutzes werde. „Dies ist nur dann der Fall, wenn die Kulturland-
schaft noch erkennbar Strukturelemente und Prozesse von Naturlandschaft beinhaltet oder
wenn bestimmte Elemente oder Prozesse durch menschliches Wirken sogar betont werden.
Nach Auffassung von Peters; Klinkhammer (2000: 147 f.) ist ebenfalls nicht jedes Relikt
vergangener Zeiten erhaltenswert. „Angesichts der gewaltigen Verluste historischer Struktu-
ren in den vergangenen 50 Jahren sollte allerdings sorgfältig abgewogen werden, bevor
weitere Substanz zerstört wird“. Solche Zielkonflikte zwischen dem Schutz von Kulturland-
schaften und jenem anderer Schutzgüter des Naturschutzes, etwa von Arten und Biotopen,
können sinnvoll nur im konkreten Fall entschieden werden. Dabei ist die einfache Formel
‚ökologisch gut’ gleich ‚ästhetisch gut’ unzulässig, wofür sich eine Vielzahl von Beispielen
finden lässt (vgl. Heiland 1992; Jessel 1997; Trepl 1996). Daher ist die Frage zu stellen (und
kritisch zu beantworten), ob historische Kulturlandschaft Leitbild des Naturschutzes und ins-
besondere einer nachhaltigen Landnutzung sein kann.

4.4 Naturschutz gleich Kulturlandschaftsschutz?

Naturschutz und Landschaftsplanung haben einen flächendeckenden Anspruch, was viel-
fach sowohl fachlich gefordert und begründet wird7  als auch rechtlich festgelegt ist (vgl. § 1,
§ 16 Abs. 1 BNatSchG). Versteht man nun Kulturlandschaft im weiteren Sinne als jede von
menschlicher Tätigkeit geprägte Landschaft (was umstritten ist, vgl. Abschnitte 5.1 und 5.3),
so hat Naturschutz im dicht besiedelten und vollständig anthropogen überformten mitteleu-
ropäischen Raum per definitionem überhaupt keinen anderen Schutzgegenstand als die
Kulturlandschaft (mitsamt ihrem Artenvorkommen, ihren ökologischen Funktionen und Pro-
zessen sowie ihrer Erholungsfunktion).

Offensichtlich wird diese Gleichsetzung aber weder in der Praxis noch in der Literatur
vorgenommen. Betrachtet man die Inhalte, die unter dem Begriff Kulturlandschaft diskutiert
werden, so lässt sich die Tendenz beobachten, dass es dabei implizit um den Schutz histo-
risch hergebrachter und heute gefährdeter Landschaftsbilder und Biotoptypen geht, um die

6 Wie Succow allerdings im Widerspruch zu dieser Einschätzung wenige Absätze später behaupten kann,
„Träger der Kulturlandschaft war ein bäuerliches, vorsorgliches und fürsorgliches Denken und Handeln“
bleibt sein Geheimnis. Möglicherweise kommt hier „der Naturschützer“ zum Vorschein, der seine Beurtei-
lung in erster Linie am Artenreichtum ausrichtet, dabei jedoch dazu neigt, die abiotischen Schutzgüter
(Boden, Wasser, Luft, Klima) hintan zu stellen. Vorausgesetzt, diese Einschätzung trifft zu, kann Succows
Haltung als paradigmatisch für viele „Naturschützer“ gelten.

7 Vgl. hierzu unter vielen Erz 1981; LANA 1991; Plachter 1991; SRU 1996; UMK/DNR 1996.
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Anlage von Heckenstrukturen, die Pflege von Streuwiesen oder Magerrasen usw. Hingegen
werden etwa die Themen Natura 2000, Prozessschutz in Nationalparken oder Zukunft städ-
tischer und stadtregionaler Räume innerhalb der Disziplinen Naturschutz und Landschafts-
planung nicht im Zusammenhang mit Kulturlandschaft diskutiert. Trotz der bzw. einer be-
stimmten definitorischen Sicht, die den Kulturlandschaftsbegriff sehr weit fasst, scheint der
Begriff in der Praxis in einem enger begrenzten Verständnis gebraucht zu werden. Kultur-
landschaft in diesem Sinne könnte man etwa als „strukturreiche ländliche, landwirtschaftlich
geprägte Räume mit naturschutzfachlich bedeutsamen Relikten traditioneller Landnutzungs-
formen“ gleichsetzen. In diesem Zusammenhang scheint Kulturlandschaft aber weniger
explizit und bewusst entwickelt als vielmehr implizit und wenig reflektiert gebraucht zu
werden – also das Alltagsverständnis widerzuspiegeln.

Küster (2004) macht aus anderer Perspektive ernst mit der engen Verwobenheit von
Natur- und Landschaftsschutz: Naturschutz schütze nämlich letztlich nicht (ausschließlich)
die Natur (im Sinne des Schutzes natürlicher Prozesse), sondern stets Landschaften: „Es geht
nicht um die Natur, sondern um die Erscheinungen der Natur, die Landschaft mit ihrer Biodi-
versität“ (Küster 2004: 58). Dem stimmt Sieferle (2004: 9) zu: „Was [in der historischen
Kulturlandschaft – Anm. S. H.] geschützt werden muss, ist ja gerade nicht mehr natürlich
vorhanden, es existiert nicht mehr aus eigenem Vermögen, sondern ist letztlich dem Willen
des Schützenden unterstellt. … Da in der Regel mit der zu schützenden Landschaft ein
bestimmtes Stadium der agrarischen Produktion konserviert wird, ist Naturschutz … identisch
mit einer permanenten Landschaftspflege. Schutz der Natur bedeutet nicht, dass die Natur
ihren eigenen Gang gehen kann oder soll“. Und: „In jeder Landschaft herrscht sowohl die
natürliche Dynamik als auch der menschliche Einfluss“ (Küster 2004: 60). Daher sei auch der
Begriff Kulturlandschaft selbst missverständlich: „Es wird nämlich bei seiner Verwendung
nicht klar, dass sehr wohl natürliche Prinzipien der Dynamik in der Kulturlandschaft ablaufen,
dass sie lediglich aber unter der Steuerung des Menschen steht, der die Dynamik an be-
stimmten Punkten verändert oder gar abbricht“ (Küster 2004: 60 f.). Letztlich ist nach Auffas-
sung Küsters Naturschutz kulturell begründet: „Alle europäischen Landschaften sind schüt-
zenswert, weil sie Identität für diejenigen Länder stiften, in denen sie zu finden sind. Überall
betrachten und schützen wir nicht die Natur, sondern das, was die natürliche Dynamik und
der Versuch der Stabilisierung der Landschaft durch den Menschen in langer Zeit haben
entstehen lassen“ (Küster 2004: 63). „Dabei ist es vor allem diejenige Landschaft, die uns als
schützenswert erscheinen sollte, die es nicht überall gibt, die das Charakteristische einer
jeden Gegend ausmacht. Diese Landschaft stiftet Identität …“ (Küster 2004: 64). Zudem
bietet Kulturlandschaft nach Dinnebier (1998: 634) die Chance, die Beziehung Mensch –
Natur, wie sie im Naturschutz verstanden wird, neu zu diskutieren: „In der Kulturlandschaft
kommt dem Menschen nicht per se die Rolle des Störenfrieds einer heilen Natur zu, er ist
hier vielmehr an der Entstehung dessen, was schutzwürdig ist, wesentlich beteiligt“.

5 Diskurse

Innerhalb der Disziplinen Naturschutz und Landschaftsplanung besteht kein einheitliches
Meinungsbild über Kulturlandschaften im Allgemeinen und über deren Schutz im Besonde-
ren. Differenzen lassen sich insbesondere hinsichtlich von vier Fragen ausmachen, denen in
den folgenden Abschnitten näher nachgegangen wird:
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■ Ist Kulturlandschaft ein rein beschreibender, deskriptiver Begriff, oder beinhaltet er bereits
Wertungen und ist somit normativ?

■ Sind (historische und) schützenswerte Kulturlandschaften so zu erhalten wie sie sich heu-
te darstellen, oder müssen Landschaften als sich wandelnde Phänomene verstanden wer-
den?

■ Ist der Begriff Kulturlandschaft lediglich auf ländlich-agrarisch geprägte oder auch auf
städtische Räume anzuwenden?

■ Welches Gesellschaftsverständnis liegt dem Kulturlandschaftsschutz zugrunde?

5.1 Kulturlandschaft – deskriptiver oder normativer Begriff?

Alle ausgewerteten Quellen stimmen (soweit sie hierüber Aussagen treffen) darin überein,
dass Kulturlandschaft stets von naturräumlichen Voraussetzungen und menschlicher Tätig-
keit geprägt ist. Unterschiedliche Auffassungen bestehen jedoch hinsichtlich der Frage, ob
damit jegliche von menschlicher Tätigkeit (mit)geprägte Landschaft als Kulturlandschaft zu
bezeichnen ist oder ob dies lediglich auf Landschaften zutreffe, die in einer bestimmten,
positiv zu wertenden Weise von menschlicher Nutzung bestimmt werden. Ist Kulturland-
schaft also lediglich ein deskriptiver Begriff (im Sinne jeglicher anthropogen geprägter Land-
schaft) oder weist er in sich bereits einen normativen Gehalt auf, sodass er lediglich auf
positiv bewertete und als schützenswert zu betrachtende Landschaften bezogen werden
kann?

Nach Kleyer (1996) ist Kulturlandschaft alle von menschlicher Tätigkeit überprägte Land-
schaft. Eine identische Auffassung lässt sich aus der Aussage Konolds (1996a: 5) schließen,
dass fast alle Landschaft Mitteleuropas aufgrund ihrer anthropogenen Überprägung Kultur-
landschaft sei (im Gegensatz zu Naturlandschaft), bei Berücksichtigung des Eintrags von
Luftschadstoffen wohl sogar der allergrößte Teil, wenn nicht die gesamte Erde (Dinnebier
1995; Heiland 1992). Nach diesem Verständnis ist die Natur in der Kulturlandschaft aufgeho-
ben. „Damit ist der Begriff freilich zu groß, um sinnvoll mit ihm umgehen zu können“ (Dinne-
bier 1995: 635).

Allerdings schränkt Konold sein eben zitiertes umfassende Verständnis an anderer Stelle
derselben Veröffentlichung wieder ein: Er versteht Kultur als positiv belegten Begriff und
verweist als Begründung auf die Bedeutung des Stammworts ‚colere’ – bebauen, bestellen,
pflegen und auch ehren, verehren. Damit sei nicht alles, was Menschen tun, bereits Kultur.
Daher sei auch der Begriff Kulturlandschaft positiv belegt – und nicht alle Landschaft sei
Kulturlandschaft. Dabei sind es die „natürlichen Gegebenheiten ..., die in der jeweiligen
Landschaft ganz eigene – eigentümliche – kulturelle Elemente nach sich ziehen. Also: Die
Eigenarten einer Kulturlandschaft lassen immer auch das Wesen der Naturlandschaft erken-
nen“ (Konold 1996b: 121). „Alles zusammen summiert sich zu einem jeweils unverwechsel-
baren Bild oder – nüchtern ausgedrückt – zum Wiedererkennungswert einer Landschaft.
Kulturlandschaft ist also nicht irgendeine austauschbare, beliebig zu be- oder zerplanende
Landoberfläche, der man dieses oder jenes Gesicht geben kann.“ (Konold 1996b: 123). Kul-
turlandschaft darf sich somit nur eine Landschaft nennen, die bestimmte Kriterien erfüllt, die
eine „emotionale Zuneigung zu einer Landschaft und die Orientierung in der Landschaft“
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ermöglichen (Konold 1996b: 123). Damit spricht Konold indirekt bereits die identitätsstiften-
de Funktion von Kulturlandschaften an, die auch im ROG Erwähnung findet.

Noch pointierter postuliert Wöbse (1999: 269), ebenfalls unter Rückgriff auf die etymologi-
sche Herkunft des Kulturbegriffs, dass Kulturlandschaften positiv zu bewertende Landschaften
seien: „Demzufolge ist mit dem Kulturbegriff ein positiver Wertaspekt verbunden und darf
Kultur nicht als Gegensatz oder als Alternative von Natur aufgefaßt werden. Wenn es heute in
Europa nahezu keine Naturlandschaft mehr gibt, weil der Mensch sie flächendeckend verän-
dert hat, kann das nicht automatisch heißen …, daß ganz Mitteleuropa ausschließlich aus Kultur-
landschaften bestehe“ (Wöbse 1999: 269). Vor diesem Hintergrund „… können wir manches,
was gegenwärtig entsteht, kaum als Kulturlandschaft bezeichnen, sondern allenfalls als Wirt-
schafts- und Produktionslandschaft“ (Wöbse 1999: 271). Eine ähnliche Auffassung findet sich
bei Haber (1993b: 43), der schreibt: „Wo man aber um Bäume, Hecken oder Bäche zu handeln
beginnen und das Naturschutzgesetz oder gar Entschädigungszahlungen für sie bemühen
muß, da hört die Kulturlandschaft bereits auf zu existieren und geht in reine Produktionsfläche
über“. Succow (2001: 51) spricht ebenfalls von „Produktionslandschaften“, auf die der Begriff
„Kulturlandschaft“ schon lange nicht mehr zutreffe. „Diese hochproduktiven und genormten
Produktionslandschaften entsprechen zunehmend Fabriken“ (Succow 2001: 51). Roweck (1995:
31) schließlich spricht von „Unkulturlandschaften“.

Somit muss, um Missverständnisse in der Diskussion um Kulturlandschaft zu vermeiden,
zwischen zwei Begriffsinhalten von Kulturlandschaft unterschieden werden: erstens einem
deskriptiven Kulturlandschaftsbegriff, der alle anthropogen überprägten Landschaften um-
fasst (Kulturlandschaft im weiteren Sinne), zweitens einem normativen Kulturlandschaftsbe-
griff, demzufolge von Kulturlandschaft nur bei der Wahrung einer bestimmten Qualität mensch-
licher Nutzung die Rede sein kann (Kulturlandschaft im engeren Sinne). Hinzuzufügen ist
noch das in Abschnitt 4.4 erwähnte Alltagsverständnis von Kulturlandschaft als „strukturrei-
cher ländlicher, landwirtschaftlich geprägter Raum mit naturschutzfachlich bedeutsamen
Relikten traditioneller Landnutzungsformen“. Dieses Verständnis nimmt eine Stellung zwi-
schen Kulturlandschaft im engeren und Kulturlandschaft im weiteren Sinne ein.

Es stellt sich nun die Frage, welches Verständnis von Kulturlandschaft dem ROG und
BNatSchG zugrunde liegt bzw. zugrunde liegen sollte. In den Gesetzen selbst sowie den
entsprechenden Kommentaren finden sich hierzu keine Aussagen. Da beide Gesetze den
Begriff Kulturlandschaft aber durch die Attribute „gewachsen“ bzw. „historisch“ spezifizieren
und mit diesen Adjektiven normative Inhalte verbunden sind, dürfte diese Unklarheit für die
Praxis der Rechtsprechung wenig Bedeutung haben (zur Auslegung des ROG vgl. den Bei-
trag von Janssen in diesem Band).

Eine deutlich stärkere Bedeutung hat die Frage nach dem Verständnis des Begriffs Kultur-
landschaft für die planerische Praxis. Wenngleich das normative Begriffsverständnis in der
gesellschaftlichen und politischen Diskussion Berechtigung haben mag, indem es für die
Frage sensibilisiert, wie die Gesellschaft mit ihren Landschaften umgeht und dabei eine
deutliche, zur Diskussion anregende Position vertritt, so stößt es in der planerischen Praxis
doch an seine Grenzen. Denn Abgrenzungen zwischen Kulturlandschaft (im engeren Sinne)
und Produktions- oder Unkulturlandschaft sind in der räumlichen Planung mit ihrem (relativ)
konkreten Flächenbezug kaum mit intersubjektiver Gültigkeit zu treffen. Und was für den
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einen der oben zitierten Autoren noch Kulturlandschaft sein mag, mag für den anderen
davon bereits weit entfernt sein. Derart von subjektiven und häufig lediglich implizit gesetz-
ten Prämissen abhängige Verständnisse können kaum Anspruch erheben, intersubjektiv und
gesellschaftlich in identischer Weise verstanden zu werden bzw. einheitliche Wertmaßstäbe
widerzuspiegeln. Daher scheint es für die Praxis der Landschaftsplanung sinnvoller zu sein,
von einem deskriptiven Kulturlandschaftsbegriff auszugehen, zunächst also alle Räume zu
betrachten, Kulturlandschaftselemente zu erfassen und auf dieser Basis Bewertungen in
Hinblick auf das „Gewachsene“ oder „Historische“ vorzunehmen8 . Freilich stellen sich auch
auf dieser Ebene Probleme von räumlicher Abgrenzung und Bewertung – allerdings mit dem
Vorteil, dass bestimmte Räume nicht von vornherein ausgeschlossen werden und das Bewer-
tungsverfahren transparenter wird9 . Nicht zuletzt ist auf die Europäische Landschaftskonven-
tion hinzuweisen, deren Ansatz von Schutz und Entwicklung sich explizit auf alle Landschaf-
ten bezieht (vgl. Abschnitt 6.2).

5.2 Kulturlandschaftsschutz: Statische Bewahrung oder dynamischeEntwicklung?

Vom statischen Bild zum dynamischen Wandel der Landschaft

Vor dem historischen Hintergrund der Entstehung von Landschaft als ästhetischer Kategorie
sowie der Ursprünge des Naturschutzes (vgl. Abschnitte 3.1, 4.2) wird verständlich, dass und
warum der Naturschutz, vor allem sofern er sich auf Kulturlandschaften und das Landschafts-
bild bezieht, von einem statischen Verständnis geprägt ist (vgl. DRL 1997; Körner 2004;
Wegener 1998): „Der Schutzgegenstand der Erhaltung der historischen Kulturlandschaft ist
ein Bild“ (Dinnebier 1998: 635).

Das daraus resultierende statische Verständnis führt zu Problemen im Umgang mit Natur
und Landschaft, da es den Wandel, dem die Landschaft unterliegt, ausblendet. Jessel (1995:
8) spricht von der „Schwierigkeit unseres bildhaft-statischen Umganges vor allem mit der
Kulturlandschaft, die wir häufig als ein feststehendes Bild begreifen, in dem wir möglichst
keine Veränderungen mehr zulassen wollen“. Die Reminiszenz an die historische Kulturland-
schaft führe dazu, dass im Umgang mit Landschaft zu wenig nach vorne geschaut werde
(Jessel 1995: 8). Entsprechend kritisiert der DRL (1997: 12) die Praxis des Naturschutzes als
„oft statisch, konservativ und rückwärts ausgerichtet […]. Auch die Inhalte und Methoden der
Landschaftsplanung spiegeln dies wider“.

Im Gegensatz zu diesem statischen Verständnis betont eine ganze Reihe von Autoren
den Wandel der Landschaft, der auch als Teil der menschlichen Kultur verstanden wird.
Kulturlandschaften seien Ergebnis eines Prozesses der ständigen Entstehung und Zerstörung
von Strukturen (Becker 1998: 58). Dieser Prozess führte erst zur Überlagerung verschiede-
ner historischer Zustände in einem Raum, die Kulturlandschaft in ihrer heutigen, schützens-
werten Erscheinungsform ausmache. Der Wandel der Landschaft ist Voraussetzung histori-
scher Kulturlandschaft, denn würde er sich nicht ereignen, wäre die Kulturlandschaft „aktu-

8  Vgl. zu den Methoden der Erfassung von Kulturlandschaften den zweiten Beitrag „Konzepte und
Verfahren“ von Schenk in diesem Band.

9  Dass man freilich auch die Attribute „gewachsen“ oder „historisch“ in Frage stellen kann, zeigt der
Beitrag von Matthiesen in diesem Band.
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ell“ und eben nicht „historisch“. Dies führt zum Paradoxon, dass das Schützenswerte erst
durch das geschaffen wird, wovor es geschützt werden soll. Eben das Historische, das nicht
mehr Aktuelle, führt dazu, dass die jeweilige Landschaft bzw. einzelne Landschaftsausschnit-
te oder -elemente als schützenswert betrachtet werden. „Ein Wert wächst der Kulturland-
schaft durch die Fortsetzung des Wandels an anderer Stelle zu“ (Dinnebier 1998: 636 f.).

Die Beschleunigung des Wandels hat sich jedoch nach Sieferle (2004) erhöht: Die Land-
schaft des 20. und 21. Jahrhunderts sei nicht mehr wie jene des Mittelalters und der frühen
Neuzeit auf Dauer angelegt, sondern geprägt von der Verflüchtigung von Formen, Struktu-
ren und Beständen. Ihre „einzige dauerhafte Eigenschaft [ist] die Permanenz des Wandels“
(Sieferle 2004: 7). Das Bewahren historischer Zustände kann daher auch als Versuch verstan-
den werden, Identität, Sicherheit und Geruhsamkeit in einer immer komplexeren, schnellle-
bigeren und von zunehmenden Risiken behafteten Welt zu bewahren – Risiken, die zwar
nicht beeinflussbar sind, gleichwohl aber den Landschaftswandel mit bewirken: „Eine Reihe
von Faktoren bewirkt den Wandel der Landschaft, wie etwa der Klimawandel und andere
natürliche Prozesse, die innereuropäische Migration und andere sozioökonomisch bedingte
demographische Veränderungen der westlichen Gesellschaft. Um diesen Wandel anzuge-
hen, muss die Landschaftspolitik und Landschaftsplanung ‚Landschaft’ als etwas dynamisch-
prozesshaftes ansehen und nicht länger als eine statisch feststehende Einheit“ (Herlin; Thomp-
son 2004) – und, so wäre zu ergänzen, sie muss auch die eben erwähnten psychischen
Aspekte des Landschaftswandels berücksichtigen.

Nach Dinnebier (1998: 635) wird daher das Bemühen um den Schutz der historischen
Kulturlandschaft „die Landschaftsplanung dazu zwingen, sich mit dem Wandel des scheinbar
fixen Landschaftsbegriffs auseinanderzusetzen. Bislang beherrscht ein Begriff von Kultur-
landschaft die Diskussion, der ein sehr traditionelles Bild vertritt. Wird sich der Schutz der
Kulturlandschaft in nächster Zeit etablieren, so wird sich dieses Bild aus dem traditionellen
Verständnis herauslösen und dynamisieren müssen. Das Verhältnis von Schutz und Wandel
wird neu zu bestimmen sein“ (Dinnebier 1998: 635). Das traditionelle Schutzverständnis
blende jedoch nicht nur den Wandel der Landschaft selbst aus, sondern ebenso den Wandel
der menschlichen Wahrnehmungsweisen und Landschaftsideale (Dinnebier 1998: 638).

Wandel des Landschaftsempfindens

In einem früheren Artikel verweist Dinnebier (1995) darauf, dass sich nicht nur die physische
Erscheinungsform der Landschaft ändere, sondern auch die Sehgewohnheiten und das äs-
thetische bzw. Schönheitsempfinden der Betrachter (vgl. auch Becker 1998; Roweck 1995).
Sie bezieht sich dabei vor allem auf das Ruhrgebiet, in dem „stillgelegte Hochofenlandschaf-
ten offiziell zur ästhetischen Besichtigung freigegeben worden sind“ (Dinnebier 1995: 22).
Früher als hässlich wahrgenommene Gebiete würden heute als reizvoll empfunden. In die-
sem Sinne sei „der Prozess der landschaftlichen Erschließung des Raumes noch lange nicht
abgeschlossen“ (Dinnebier 1995: 22), „die Schönheit der Kulturlandschaft ist also auch ein
kulturhistorisches Ding“ (Dinnebier 1998: 638). Daher werden künftig „wiederum andere
Landschaftsbilder veralten, solche die wir jetzt noch allein als Zerstörung der historischen
Kulturlandschaft wahrnehmen. Auch ihnen werden wir irgendwann den Status der histori-
schen Kulturlandschaft zubilligen. ... Dem Prozeß des Wandels wohnt also die Chance inne,
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das Veraltende als schönes Landschaftsbild zu erkennen. Was wir immer hässlich fanden,
kann dabei zum Schönen aufsteigen. So verändert sich auch unser ästhetisches Empfinden“
(Dinnebier 1998: 640).

Bezahlbarkeit, Nutzungsformen, Akzeptanz

Gegen die Erhaltung historischer Kulturlandschaften bzw. einzelner Relikte, in denen mög-
lichst wenig Wandel zugelassen werden soll, werden auch ökonomische Argumente ange-
führt. Da historische Kulturlandschaften bzw. deren Elemente keine ökonomische und nut-
zungsbezogene Basis mehr hätten, bedürfe die Landschaft einer museal geprägten Pflege,
die nur durch einen erheblichen Arbeits- und Kostenaufwand zu leisten sei (Dinnebier 1998;
Muhar 1995; Wegener 1998). Zudem werde der Wandel, der gerade das vielfältige Bild der
Kulturlandschaft geprägt habe, unterbunden (Dinnebier 1998).

Durch einen statischen, museal geprägten Landschafts- und Naturschutz wird das, was
früher als Nebenprodukt der bäuerlichen Arbeit entstand, selbst zum Hauptziel. Der Land-
wirt wird zum Landschaftspfleger. Damit dreht sich das bisherige Verhältnis von Landwirt-
schaft und Kulturlandschaft um. War bis dato die (traditionelle) landwirtschaftliche Nutzung
Voraussetzung der Schaffung und Erhaltung bestimmter Formen der Kulturlandschaft, so
wird nun, zumindest in Grenzertragslagen, die Erhaltung der Kulturlandschaft zur Vorausset-
zung einer bestimmten Form der landwirtschaftlichen Nutzung.

Daher wird die Konservierung einer Landschaft ohne Rücksicht auf ihre gesellschaftlichen
Voraussetzungen fraglich (Muhar 1995) und ist als großflächig umzusetzendes Leitbild des
Naturschutzes nicht zukunftsfähig. „Da die Kulturlandschaft immer auch Produktionsstätte
ist, wird es nicht gelingen, die vorindustrielle Kulturlandschaft mit der größten Artenfülle zu
rekonstruieren. Kompromisse sind erforderlich“ (Wegener 1998: 37). Sollen aber zumindest
einzelne Landschaften oder Landschaftsrelikte erhalten bleiben, „dürfen wir bestimmte Be-
rufsgruppen nicht vergessen. Beim Schutz alter Obstsorten reicht es nicht, einen geneti-
schen Überlebensvorrat der Sorten zu kultivieren. Für die Kulturlandschaft ist der Anblick von
Streuobstwiesen und der Geschmack der selten gewordenen Äpfel und Birnen von Bedeu-
tung. So müssen Sorten in großer Zahl auch gepflanzt und gepflegt, vielleicht sogar geerntet
und vermarktet werden“ (Dinnebier 1998: 635). Es gilt also, in kreativer Weise neuen Nutzen
aus alten Nutzungsformen zu schöpfen.

Dies gilt auch aus einem psychologischen Grund und – damit verbunden – der Frage nach
der Akzeptanz des Kulturlandschaftsschutzes: Je mehr der Naturschutz zur Erhaltung be-
stimmter Landschaftsbilder und Landschaftselemente „durch Auflagen und quasi verordnete
Förderprogramme regulierend in die betriebswirtschaftlichen Verhältnisse der Landnutzer
[eingreift], desto mehr entheben wir die Betroffenen ihrer Eigenverantwortung“ (Roweck
1995: 33). Darüber hinausgehend ist zu fragen, ob ein Kulturlandschaftsschutz, der die be-
rühmte Käseglocke über einen bestimmten Raum stülpt, die Bedürfnisse und Interessen der
dort lebenden Menschen ausreichend berücksichtigt und damit Akzeptanz gewinnen kann
(Heiland 1999).
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5.3 Kulturlandschaft – (nur) rural oder (auch) urban?

Spanier (2001: 78) weist darauf hin, dass man der Vielschichtigkeit des Kulturlandschaftsbe-
griffs nicht gerecht wird, „wenn der Sachverhalt immer wieder ... auf die bäuerliche Kultur-
landschaft verkürzt wird.“ Damit stellt sich die Frage, ob der Kulturlandschaftsbegriff über
bäuerliche Kulturlandschaften hinaus auf urbane Räume auszudehnen ist, wie dies Kleyer
(1996) mit folgenden Worten bereits postuliert: „Es vollzieht sich eine Veränderung von einer
bäuerlichen zu einer urbanen Kulturlandschaft“. Nach Breuste (1995) sowie Moser u. a. (2003)
unterliegen urbane und suburbane Räume intensivstem Kultureinfluss. „Städte und ihr Um-
land sind somit ebenso Kulturlandschaften wie der agrarisch-forstliche Raum. Die urbane
Landschaft ist Ausdruck der urbanen Kultur, von Lebensstilen, der örtlichen Ökonomie und
von Verwaltungen und damit in spezieller Weise gesellschaftlich in Wert gesetzte Landschaft
– also Kulturlandschaft“ (Moser u. a. 2003: 6). Jessel (1995: 8) weist auf die Schwierigkeit hin,
auch Städte als Landschaft „im Sinne charakteristischer Ausprägungen der Erdoberfläche zu
begreifen, d.h. auch Stadt- und Industrielandschaften in unsere Überlegungen einzubezie-
hen“. Daran mögen die landschaftsarchitektonische Gestaltung und Nachnutzung industriel-
ler Brachflächen, wie etwa im Rahmen der IBA Emscher Park, auf stillgelegten Bahnflächen
in Berlin oder durch „Industriewald“ im Ruhrgebiet langsam etwas ändern (vgl. Dinnebier
1995; 1998).

Ob allerdings alle Autoren, die sich mit Kulturlandschaft auseinandersetzen, die Auffas-
sung teilen, dass urbane Bereiche als (Kultur)Landschaften anzusprechen seien, ist zu be-
zweifeln. So befasst sich die überwiegende Mehrzahl der 15 Beiträge, die im Sammelband
von Konold (1996) enthalten sind, vornehmlich mit land- (und ggf. forst)wirtschaftlich ge-
prägter Landschaft, im weiteren Sinne also mit dem ländlichen Raum. Zwar schließen sie
urbane Räume nicht explizit aus dem Begriff Kulturlandschaft aus, sie befassen sich damit
allerdings auch nicht (Ausnahme: Kleyer 1996). Daher scheint zumindest implizit eine (mehr
oder minder unreflektierte) Konzentration auf landwirtschaftlich geprägte Landschaften der
gängige Mainstream zu sein. Dies bestätigt sich auch, wenn man Listen von Kulturland-
schaftselementen, etwa in Kartieranleitungen, analysiert: Die weit überwiegende Mehrzahl
der angegebenen Elemente sind Formen oder Relikte der ländlichen, bäuerlich geprägten
Kulturlandschaft (vgl. Becker 1998; Bosshard u. a. 2002; Hoppenstedt; Schmidt 2002; LfU
1998; Wöbse 1994; 1999).

5.4 Kulturlandschaftsschutz – Ausdruck eines konservativen Gesellschafts-

verständnisses?

Trepl (1996) und Körner (2004) vertreten die Auffassung, dass dem Naturschutz – und
damit auch dem Schutz von Landschaft und Kulturlandschaft – zwei konträre gesellschaftli-
che Weltbilder zugrunde liegen: Zum einen der im Naturschutz seit jeher dominierende
Konservatismus, zum anderen der Liberalismus. Während der Konservatismus eine zivilisa-
tionskritische Position vertritt und die Einbindung des Individuums in ein ihm übergeordne-
tes Ganzes betont, ist der Liberalismus durch eine positive Bewertung technischen und
gesellschaftlichen Fortschritts und eine Betonung des autonomen Subjekts gekennzeich-
net. Der Konservatismus spiegele sich in der holistisch-organizistischen Ökosystemtheorie
wider, während der Liberalismus seine Entsprechung im individualistischen Ansatz finde,
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demzufolge Ökosysteme nicht als übergeordnete Entitäten mit eigenem Zweck gesehen
werden dürfen. Damit hat der individualistische Ansatz im Gegensatz zum holistisch-orga-
nizistischen Ansatz keinen Begriff von Landschaft. Deshalb setzt der Schutz von Landschaf-
ten, besonders von Kulturlandschaften, eine gesellschaftspolitisch konservative Grundhal-
tung voraus. Aus historischer Sicht findet diese Auffassung Unterstützung von Küster (2004:
55), der darauf hinweist, dass das Reichsnaturschutzgesetz auch gegen die liberalen Indus-
triellen gerichtet gewesen sei. Dabei ist man im konservativ geprägten deutschen Natur-
schutz „traditionell der Auffassung, dass sich … die Eigenart der Natur und die Eigenart einer
Kultur in einer bestimmten Region im Landschaftsbild ausdrückt. Die Landschaft ist daher
das Symbol einer historisch entstandenen, quasi-evolutionären und immer individuellen
Totalität von Kultur und Natur“ (Körner 2004: 36).

Kucan; Golobic (2004) sehen ein weiteres konservatives Moment des Schutzes histori-
scher Kulturlandschaft darin, dass diese Stabilität und Dauerhaftigkeit symbolisiere. (Histori-
sche) Landschaftsbilder werden dadurch als stabile Abbilder erstrebenswerter Zustände ge-
sehen, die sich nur sehr langsam verändern. Damit werden sie zu Symbolen regionaler und
nationaler Identität. „Die mit dem Schutz der Kulturlandschaft verbundene Nostalgie liegt
darin begründet, dass Landschaften ständig mit Bedeutungen belegt werden und als greifba-
rer Beweis einer idealisierten Vergangenheit dienen. ... Diese konservative Auffassung macht
jede rationale Veränderung der Landschaft, wie auch immer das endgültige Bild aussehen
mag, schwierig“ (Kucan; Golobic 2004: 80).

Wenngleich Dinnebier (1995; 1998) den zuvor in diesem Abschnitt genannten Autoren
darin zustimmt, dass der Schutz historischer Kulturlandschaften im Naturschutz meist mu-
sealen Charakter habe und Bilder bewahren will, stellt sie sich doch vehement gegen die
Auffassung, dass Landschaftsschutz eine konservative Grundhaltung zur Voraussetzung habe.
Sie tut dies aus zwei Überlegungen heraus:

Der landschaftliche Blick höhle die Autonomie des Subjekts keineswegs aus, sondern
unterstreiche sie gerade. Bei der subjektiven Wahrnehmung von Landschaft sei der einzelne
Betrachter nämlich keineswegs gezwungen, sich auf ein bestimmtes „vorgegebenes Abso-
lutes“, ein „übergeordnetes Ganzes“ zu beziehen. Landschaft sei keineswegs nur Symbol
einer „heilen Welt“ oder der Einheit von Mensch und Natur, sie biete vielmehr weite Inter-
pretationsspielräume und damit Bezugspunkte oder Instanzen, aus denen das Subjekt belie-
big wählen könne.

Die beobachtbare Wandelbarkeit des Landschaftsempfindens, also der Wandel dessen,
was überhaupt als Landschaft und was als „schöne Landschaft“ empfunden werde, erschlie-
ße der landschaftlichen Betrachtung stets neue Räume. Dies aber zeige, dass die Betrach-
tung der Landschaft kein konservatives Phänomen sei: „Die Tradition der ‚Landschaft’ ist
keineswegs die eines konservativen Blicks, sondern die der Erneuerung eingeschliffener
Sehgewohnheiten – oder umgekehrt die Erschließung neuer Gegenstände für den land-
schaftlichen Blick“ (Dinnebier 1995: 22). Damit geht sie, wie in 5.2 gezeigt, freilich von
einem dynamischen Landschaftsverständnis aus, das keineswegs dem Mainstream innerhalb
des Naturschutzes entspricht.
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6 Zur künftigen Rolle der Kulturlandschaft im Naturschutz

Blickt man in die Zukunft und fragt, welche Rolle dem Schutz historischer Kulturlandschaften
künftig im Naturschutz zukommen soll, stellt man damit zugleich die Frage, welche Leitbil-
der den Naturschutz der Zukunft bestimmen und in welchem Verhältnis sie zueinander
stehen werden. Dabei gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, die von (dem Versuch) der
Erhaltung historischer Kulturlandschaften über das Zulassen landschaftlicher Entwicklung bis
hin zum Sich-selbst-Überlassen von Flächen führt. Der letzte Punkt wird insbesondere durch
den demographischen Wandel und den Bevölkerungsrückgang in ländlich-peripheren Räu-
men, aber auch in Städten relevant (Wolf u. a. 2004).

6.1 Leitbilder der Landschaftsentwicklung

Roweck (1995: 26) unterscheidet sechs mögliche Leitbilder des Naturschutzes: ein histori-
sches, ein ästhetisches, ein biotisches (Arten- und Biotopschutz), ein „Natur-Leitbild“ (poten-
zielle natürliche Vegetation, Prozessschutz), ein abiotisches Leitbild (Sicherung der Umwelt-
medien Boden, Wasser, Luft für alle Organismen) sowie eine große Zahl nutzungsbezoge-
ner Leitbilder (nachhaltige Landnutzung). Bezieht man zudem Leitbilder oder Interessen aus
anderen gesellschaftlichen Bereichen oder schlicht aktuelle Nutzungsweisen in die Betrach-
tung ein, so wird die Spanne der Möglichkeiten noch breiter und reicht von Raubbau über
eine Anpassung der Landnutzung an aktuelle Nutzungserfordernisse (ggf. mit besonderer
Berücksichtigung des Ressourcen- und Biodiversitätsschutzes) bis hin zur Konservierung ei-
ner „Museumslandschaft“. Am einen Ende des Spektrums „verändert sich die Kulturland-
schaft im freien Spiel der Kräfte oder durch politische Steuerungen ohne Rücksicht auf die
gewachsenen Strukturen“, am anderen Ende „wird die überlieferte historische Kulturland-
schaft zur (starren oder auch flexiblen) Entwicklungsschablone für die Zukunft“ (Henkel
1997: 28). Nach Hoppenstedt; Schmidt (2002: 240) bedarf es der Entscheidung zwischen
einer Fortsetzung des bisherigen Trends der Nivellierung und des Verlusts an kulturland-
schaftlicher Eigenart, dem Schutz des Status quo durch Erhaltung der noch vorhandenen
Eigenart sowie einem Trendbruch durch Wiederbelebung der Eigenart in wirtschaftlich ver-
tretbarem Rahmen.

Es ist Roweck (1995: 29) zuzustimmen, wenn er meint „dass sich die Umsetzung derarti-
ger Leitbilder nicht gegenseitig ausschließen muss. Wir können in einer unseren physischen
Bedürfnissen entsprechend genutzten Kulturlandschaft schonend mit abiotischen Ressour-
cen umgehen, Raum für spontane Entwicklungen und vielfältige Lebensgemeinschaften
lassen, psychische Bedürfnisse des Menschen berücksichtigen und in gewissem Umfang
historisch gewachsene Strukturen zu erhalten versuchen“. Dabei gilt es das „Wo und Wieviel
standort- und naturraumbezogen zu präzisieren“ (Roweck 1995: 29). Es geht nicht um ein
Entweder-Oder, um sich ausschließende Alternativen zwischen Pflegen und Entwickeln,
zwischen Erhalten und Sukzession, zwischen der Erhaltung historischer Kulturlandschaftsele-
mente und der Entwicklung nachhaltiger, ökonomisch tragfähiger Nutzungsformen. Natur-
schutz und Landschaftsplanung benötigen eine Vielzahl unterschiedlicher, räumlich differen-
zierter Strategien, die dem jeweiligen Landschaftsausschnitt und seiner kulturellen, histori-
schen, ökologischen und sozio-ökonomischen Bedeutung gerecht werden (vgl. Jessel 1997).
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Dabei wird dem Leitbild „historische Kulturlandschaft“ bzw. deren Schutz aus verschiede-
nen, z. T. bereits erwähnten Gründen nur eine begrenzte Rolle zukommen können:

■ Nicht jede historische Landnutzungsform ist umweltverträglich oder nachhaltig. Daher
kann der Schutz historischer Kulturlandschaften im Konflikt zu anderen Zielen des Natur-
schutzes bzw. den Anforderungen einer nachhaltigen Raumentwicklung stehen.

■ Viele Kulturlandschaftselemente erfordern Nutzungsweisen, deren gesellschaftliche Vor-
aussetzungen heute nicht mehr gegeben sind und denen daher die ökonomische Basis
fehlt. Deshalb setzt die Erhaltung historischer Kulturlandschaften in der Regel einen er-
heblichen, v. a. finanziellen Aufwand voraus, von dem fraglich ist, ob ihn die Gesellschaft
auf Dauer tragen will und kann – es sei denn, die entsprechenden Nutzungen können
ökonomisch in Wert gesetzt werden, etwa durch Tourismus oder die Vermarktung regio-
naltypischer Produkte.

■ Die vollständige Erhaltung historischer Kulturlandschaften würde in den davon betroffe-
nen Räumen den Wandel und damit die Bedingung der Entstehung künftiger Kulturland-
schaften ausschließen.

■ Zu berücksichtigen ist schließlich die begrenzte Steuerungsfähigkeit der Politik und erst
recht jene des Naturschutzes. Landschaften werden in erster Linie nicht durch den Natur-
schutz (bzw. durch Raumordnung oder Denkmalpflege) geprägt. Bestimmend sind viel-
mehr technische, soziale und ökonomische Entwicklungen und in Zukunft vermehrt auch
natürliche Prozesse (Stichwort Klimawandel), die mitsamt ihren räumlichen Auswirkun-
gen nur bedingt steuerbar sein dürften. Aus diesem Grund ist der Wandel der Landschaft
– sei er aus Naturschutzsicht gewollt oder nicht – als Faktum zu akzeptieren. Demgegen-
über sieht sich die Erhaltung der historischen Kulturlandschaft stets in der Defensive.

Aufgabe kann es vor diesem Hintergrund nur sein, Raum für Veränderungen zu lassen
sowie das Historische einer Kulturlandschaft mit ihrer Dynamik in Einklang zu bringen. Die
Notwendigkeit der Weiterentwicklung von Landschaften wird dabei auch von anderen Dis-
ziplinen betont. Auch die Denkmalpflege geht nicht von einem bloßen statischen Bewahren
des historisch Überlieferten aus (vgl. die Beiträge von Gunzelmann „Geschichtliche Überlie-
ferung im Raum“ und Schenk „Der Terminus ‚Gewachsene Kulturlandschaft’ …“ in diesem
Band). Die Bedeutung, die historischen Elementen dabei zukommt, liegt neben dem Biodi-
versitätsschutz vor allem in ihrer historisch-kulturellen und landschaftsästhetischen Funktion.

6.2 Die Europäische Landschaftskonvention

Abzuwarten bleibt derzeit, welche Wirkungen die Europäische Landschaftskonvention (ELC)
des Europarates künftig entfalten wird (vgl. Déjeant-Pons 2005, Herlin; Thompson 2004;
Hoppenstedt; Schmidt 2002; SRU 2004). Das Ziel dieses, von Deutschland bisher nicht
ratifizierten, völkerrechtlichen Vertrages ist es, „den Schutz, die Pflege und die Gestaltung
der Landschaft zu fördern und die europäische Zusammenarbeit in Landschaftsfragen zu
organisieren“ (Art. 3). Landschaft wird dabei in einem umfassenden Sinne definiert als „ein
vom Menschen als solches wahrgenommenes Gebiet, dessen Charakter das Ergebnis des
Wirkens und Zusammenwirkens natürlicher und/oder anthropogener Faktoren ist“ (Art.
1a).
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Diese Bestimmung umfasst auch Kulturlandschaften – wie immer man diesen Begriff
verstehen mag. Dies wird dadurch unterstützt, dass die Konvention insbesondere den kultu-
rellen und kulturhistorischen Wert von Landschaften betont. Zugleich beschränkt sie sich
jedoch nicht auf besonders schützenswerte (Elemente bzw. Ausschnitte der gewachsenen
oder historischen) Kulturlandschaften, sondern sie formuliert einen flächendeckenden An-
spruch, der sich auch auf städtische Gebiete sowie auf gewöhnliche oder geschädigte Land-
schaften erstreckt. Alle Landschaften sollen erhalten bzw. entwickelt werden, um zur Le-
bensqualität der Menschen und zur Festigung ihrer Identität beizutragen10 .

Allerdings trifft die Konvention keine Aussagen darüber, welche Landschaften in wel-
chem Zustand zu erhalten oder in welche Richtung zu entwickeln sind. Dieser „Mangel“ an
inhaltlicher Festlegung deutet gemeinsam mit der Definition von Landschaft als „ein vom
Menschen [Hervorhebung S.H.] als solches wahrgenommenes Gebiet“ sowie mit der Be-
deutung, die die Konvention der Bewusstseinsbildung (Art. 6) und der Beteiligung der Öf-
fentlichkeit (Art. 5) beimisst, darauf hin, dass Wertzuweisungen an konkrete Landschaften
sowie Aussagen über deren Schutz und Entwicklung einem gesellschaftlichen Diskurs zu-
gänglich sein müssen bzw. nur im Rahmen eines solchen Diskurses möglich sind.

Durch die flächendeckende Landschaftsplanung werden in Deutschland viele von der
ELC geforderte Maßnahmen bereits umgesetzt – etwa die Erfassung, Analyse und Bewer-
tung der Landschaften. Wesentliche neue inhaltliche Aufgaben ergeben sich aus den Maß-
nahmen zur Bewusstseinsbildung, zur Ausbildung und Erziehung sowie zur Öffentlichkeits-
beteiligung (vgl. SRU 2004). Letztere wird aber bereits aufgrund der seit 2004 durchzufüh-
renden Umweltprüfung für Pläne und Programme (Strategische Umweltprüfung) an Bedeu-
tung gewinnen – unabhängig von der Landschaftskonvention. Dennoch oder aber gerade
deshalb scheint es sinnvoll darüber nachzudenken, ob die Öffentlichkeitsbeteiligung nicht
auch in der Landschaftsplanung rechtlich zu institutionalisieren ist11 .

Nach Auffassung des SRU (2004: 186) ist die baldige Unterzeichnung der ELC durch
Deutschland vor allem unter europäischen Gesichtspunkten geboten: Es entstünde ein
schlechter Eindruck, wenn Deutschland, das durch die Landschaftsplanung bereits viele In-
halte der Konvention abdecke, diese nicht unterzeichne. Die Signalwirkung insbesondere
auf die osteuropäischen Staaten, für die die ELC wesentliche Verbesserungen im Landschafts-
schutz erwarten lasse, müsse in Betracht gezogen werden. Schließlich kann „mit geringem
Aufwand ein gemeinsames europäisches Vorgehen im Bereich Landschaftsschutz und Land-
schaftsplanung unterstützt werden“ (SRU 2004: 186).

10 Hinweise auf die Funktion von Kulturlandschaft und ihrer Elemente als wichtige identitätsstiftende
Merkmale einer Region finden sich auch im ROG, im Europäischen Raumentwicklungskonzept (EUREK)
sowie verschiedentlich in der Literatur und der Fachdiskussion (vgl. auch die Beiträge von Apolinarski u. a.
sowie Bernard u. a., in diesem Band). Wenngleich sicherlich Plausibilätsüberlegungen für eine solche
Funktion bzw. Wirkung sprechen mögen, sind dem Autor keine wissenschaftlichen Untersuchungen be-
kannt, die dies tatsächlich belegen würden. Nötig scheinen hier insbesondere eine genaue Definition der
Begriffe „Identität“ bzw. „identitätsstiftend“ sowie eine Untersuchung der Frage, welche anderen Faktoren
hierzu beitragen und welche Bedeutung der Erhaltung und Entwicklung von Kulturlandschaften in einem
solchen Kontext zukommt.

11 Dies ist nicht zuletzt mit abhängig davon, ob die Landschaftsplanung künftig selbst einer SUP zu
unterziehen sein wird oder nicht. Derzeit (Mai 2005) ist dies noch offen, da das so genannte SUP-Stammge-
setz an den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat verwiesen wurde.
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7 Schutz historischer Kulturlandschaften – gemeinsames Ziel von Naturschutz,

Raumordnung und Denkmalpflege?

Bietet das in den vorangegangenen Abschnitten skizzierte Verständnis von (Kultur)Landschaft
in Naturschutz und Landschaftsplanung Anknüpfungspunkte an das Verständnis in Raumord-
nung und Denkmalpflege, und welche Schwierigkeiten sind hierbei zu erwarten? Die Ant-
wort auf diese Frage kann in diesem Beitrag nur kursorisch, ohne umfassenden Anspruch
erfolgen.

Zunächst gilt es festzuhalten, dass der Schutz der (historischen) Kulturlandschaft ein Grenz-
gebiet ist, das neben dem Naturschutz auch in die Boden-, die Bau- und die Gartendenkmal-
pflege sowie die Raumordnung und Regionalplanung hineinreicht. Das gemeinsame Inter-
esse an der Erhaltung historischer Kulturlandschaften sowie die gesetzlich festgelegte Pflicht
hierzu bieten zunächst ein gutes Fundament für die gemeinsame Bewältigung dieser Aufga-
be. Dabei können sich die Argumente der verschiedenen Disziplinen gegenseitig stützen:
Historische Kulturlandschaftselemente, die aus Denkmalschutzgründen bedeutsam sind,
können Lebensraum seltener oder gefährdeter Pflanzen- und Tierarten sein, an deren Schutz
der Naturschutz Interesse hat. Hinsichtlich des Umgebungsschutzes von Kulturdenkmälern
sind Denkmalpflege und Naturschutz gar zwingend aufeinander angewiesen. Dass die Erhal-
tung historischer Kulturlandschaften und ihrer Elemente zudem die Vielfalt einzelner Teilräu-
me stärken und die regionale Zusammengehörigkeit und Identifikation fördern können,
kommt wiederum der Verwirklichung der entsprechenden Grundsätze der Raumordnung
entgegen. Weitere Beispiele ließen sich nennen.

Die Gemeinsamkeiten dürfen jedoch nicht die Unterschiede und damit auch nicht die
unterschiedlichen, ggf. miteinander konkurrierenden Interessen der einzelnen Disziplinen
verdecken. Dabei ist zunächst zu berücksichtigen, dass der Schutz historischer bzw. gewach-
sener Kulturlandschaften nach BNatSchG bzw. ROG in einen breiten Aufgabenkanon des
Naturschutzes bzw. der Raumordnung eingebunden ist. Zielkonflikte sind dabei nicht ausge-
schlossen, wobei es jeweils der Abwägung zwischen den verschiedenen Belangen bedarf –
im Naturschutz bereits einer internen Abwägung (§ 2, Abs. 1 BNatSchG), in der Raumord-
nung der Abwägung aller Anforderungen an den Raum (§ 1, Abs. 1, Satz 1 ROG). Während
die Raumordnung somit den umfassendsten Aufgabenkatalog und damit die stärksten Ziel-
konflikte zu bewältigen hat, hat die Denkmalpflege den geringsten Aufgabenumfang und
damit das geringste interne Konfliktpotenzial. Wenn aber bereits naturschutzinterne Ziel-
konflikte bestehen (können) und die Raumordnung sämtliche raumwirksamen Interessen zu
berücksichtigen hat, können Zielkonflikte innerhalb und zwischen den Disziplinen nicht
ausbleiben. Solche können sich etwa dann ergeben, wenn historische Kulturlandschaften im
Sinne der Denkmalschutzgesetze zwar schützenswert sind, jedoch mit Nutzungsweisen
und Schutzerfordernissen verbunden sind, die naturschutzfachlich negativ zu bewertende
Auswirkungen auf die Umweltmedien Boden, Wasser, Luft oder die Tier- und Pflanzenwelt
haben. Umgekehrt können durch mangelhafte Pflege historischer Gärten und Parks natur-
schutzfachlich bedeutsame Vegetationsstrukturen und Biotoptypen entstanden sein, was zu
Konflikten mit einer denkmalpflegerisch gebotenen Wiederherstellung der historischen
Gestalt der Anlagen führen kann.
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Auch in der Literatur finden sich Hinweise auf Konfliktpotenziale zwischen Naturschutz
und Denkmalschutz. So weist Dinnebier (1998) der Landschaftsplanung einen deutlich an-
deren Arbeitsschwerpunkt zu als der an historischen Fakten um ihrer selbst willen interessier-
ten wissenschaftlichen Denkmalpflege: „Den Laien interessieren an den historischen Relik-
ten hingegen eher die romantischen Empfindungen. Für die Laien, also den großen Rest der
Welt zu planen, heißt, sich auf die Landschaftsbilder zu konzentrieren. Der Planung muss es
hier also vorrangig um die ästhetischen Aspekte der Kulturlandschaft gehen. Denkmalpfle-
gerische Aspekte stehen dem nicht entgegen, sind jedoch von untergeordneter Bedeutung“
(Dinnebier 1998: 637). Auch Roweck (1995) unterscheidet deutlich zwischen einem histori-
schen und einem ästhetischen Leitbild für die Landschaftsentwicklung. Diese können sich
gegenseitig stützen, jedoch auch widersprechen.

Kulturlandschaft ist durch die Überlagerung von Strukturen aus verschiedenen Zeiten
geprägt, Kulturlandschaftsschutz als Teil des Naturschutzes hat daher keinen genau definier-
ten, einzelnen zeitlichen Bezugspunkt. Nach Becker (1998: 53) fragt die Denkmalpflege
hingegen „nach der Reinheit, der Authentizität, der unverfälschten Originalität eines Objek-
tes. Sie legt einen Zeitpunkt fest, nachdem ein Objekt in der Gesamtheit erhalten ggf.
wieder restauriert werden soll“. Im Gegensatz zu dieser Außensicht auf die Denkmalpflege
weist allerdings Gunzelmann in seinem Beitrag „Geschichtliche Überlieferung im Raum“ (in
diesem Band) aus denkmalpflegerischer Sicht darauf hin, dass Wandel ein Wesen der Kultur-
landschaft ist, dass es demzufolge in der Kulturlandschaft Zeugnisse aus unterschiedlichen
Zeiten nebeneinander gibt und dass Stilreinheit schon lange kein Leitbild der Denkmalpfle-
ge mehr sei.

Schließlich ist Kulturlandschaft ein Produkt einer breiten Bevölkerungsgruppe. „Die Kul-
turlandschaft ist ein gemeinschaftliches Dokument, das die Alltagswelt vieler widerspiegelt“
(Becker 1998: 50). Deshalb entzieht sich Landschaft auch einer beliebigen Planbarkeit und
Konstruierbarkeit, sie ist Ergebnis einer Vielzahl voneinander unabhängiger Handlungen,
deren Folgen in ihrer Gesamtheit von niemandem so gewollt sind (Sieferle 2004). Auch dies
markiert einen wichtigen Unterschied zur Denkmalpflege, deren einzelne Objekte (Bau-
werke, Parkanlagen) im Gegensatz zur Landschaft immer von Einzelnen entworfen wurden
(Becker 1998: 50, Fn. 10) und deutlich leichter als Landschaften (re)konstruierbar und zu
erhalten sind.

FuS228_05-Heiland(S043-070).p65 28.07.2006, 10:5267



Zwischen Wandel und Bewahrung

68

Literatur

Bastian, O. (2001): Landschaftsökologie – auf dem Wege zu einer einheitlichen Wissenschaftsdisziplin? Eine
Aufforderung, die disziplinären Grenzen zu überschreiten. In: Naturschutz und Landschaftsplanung 33
(2/3 2001), S. 41-51.

Becker, W. (1998): Die Eigenart der Kulturlandschaft: Bedeutung und Strategien für die Landschaftsplanung.
Berlin.

Bobek, H.; Schmithüsen, J. (1949): Die Landschaft im logischen System der Geographie. Erdkunde 3, S. 112-
120.

Bosshard, A.; Oppermann, R.; Reisner, Y. (2002): Vielfalt in die Landschaftsaufwertung! Eine Ideen-Checkli-
ste für Landwirtschaft und Landschaftsplanung. In: Naturschutz und Landschaftsplanung 34, (10), 2002, S.
300-308.

Breuste, J. (1995): Kulturlandschaft Stadt und Umland – Wandel und Perspektiven. Dimensionen des Land-
schaftsbegriffs. In: Laufener Seminarbeiträge 4/95, S. 63-74. Laufen/Salzach.

Bröring, U.; Wiegleb, G. (1999): Leitbilder in Naturschutz und Landschaftspflege. In: Konold u. a. (Hrsg.)
a. a. O., Kapitel V-1.2.

Buchwald, K. (1968): Geschichtliche Entwicklung von Landschaftspflege und Naturschutz in Deutschland
während des Industriezeitalters. In: Buchwald, K.; Engelhardt, W. (Hrsg.): Handbuch für Landespflege
und Naturschutz, Band 1. München, S. 97-114.

Déjeant-Pons, M. (2004): The European Landscape Convention. In: UVP-report 18 (5), 2004, S. 216-219.

Dinnebier, A. (1995): Landschaft sehen. In Garten + Landschaft 9/1995, S. 18-22.

Dinnebier, A. (1998): Nicht von gestern. Kulturlandschaft zwischen Schutz und Wandel. In: Stadt und Grün
9/98, S. 634-640.

DRL – Deutscher Rat für Landespflege (1997): Leitbilder für Landschaften in „peripheren Räumen“. Schr.-R.
d. Deutschen Rates für Landespflege (1997), Heft 67.

DRL – Deutscher Rat für Landespflege (2003): Naturschutz in Deutschland – eine Erfolgsstory? Schriftenrei-
he des Deutschen Rates für Landespflege, Heft 75.

Erz, W. (1981): Flächensicherung für den Artenschutz – Grundbegriffe und Einführung. In: Jahrbuch für
Naturschutz und Landschaftspflege 31, S. 7-20.

Erz, W. (1990): Rückblicke und Einblicke in die Naturschutz-Geschichte. In: Natur und Landschaft, 65. Jg.,
Heft 3, S. 103-106.

Ewald, K. C. (1996): Traditionelle Kulturlandschaften. Elemente und Bedeutung. In. Konold W. (Hrsg.),
a. a. O., S. 99-120.

Franzen, B., Krebs, S. (2004): Kulturen der Landschaft. In: Topos 47, S. 23-30.

Fry, G. (2000): The landscape character of Norway – landscape values today and tomorrow. In: Pedroli, B.
(Hrsg.): Landscape – our home. Lebensraum Landschaft. Indigo, Zeist; Freies Geistesleben. Stuttgart, S.
93-100.

Haaren, C. von (Hrsg.) (2004): Landschaftsplanung. Stuttgart.

Haber, W. (1993a): Naturschutz und Landschaftspflege – Ursprünge, Gegenwartsprobleme und Zukunfts-
perspektiven aus naturwissenschaftlicher Sicht. In: Naturschutz und Landschaftspflegerecht im Wandel.
8. Trierer Kolloquium zum Umwelt- und Technikrecht. Schriftenreihe Umwelt- und Technikrecht – UTR
– der Univ. Trier, Band 20. Heidelberg, S. 5-27.

Haber, W. (1993b): Stadt und Land – Wesen der Kulturlandschaft. In: Schriftenreihe des Deutschen Rats für
Landespflege, Heft 63, S. 38-46.

Haber, W. (2003): Landscapes as Cultural Heritage. In: Zukunftsstrategien für Kulturlandschaften. Local land
& soil news 7/8. III/IV/03. The Bulletin of the European Land and Soil Alliance (ELSA) e.V.

Hahn-Herse, G.; Hatzmann, H. (1997): „Sächsisches Elbtal – Erfassung und Bewertung der Kultur-
landschaftsqualitäten im Raum Pirna-Riesa, TU Dresden, Institut für Landschaftsarchitektur, 1997.

FuS228_05-Heiland(S043-070).p65 28.07.2006, 10:5268



Zwischen Wandel und Bewahrung

69

Heiland, S. (1992): Naturverständnis. Dimensionen des menschlichen Naturbezugs. Darmstadt.

Heiland, S. (1999): Voraussetzungen erfolgreichen Naturschutzes. Individuelle und gesellschaftliche Bedin-
gungen umweltgerechten Verhaltens, ihre Bedeutung für den Naturschutz und die Durchsetzbarkeit
seiner Ziele. Landsberg/Lech.

Henkel, G. (1997): Kann die überlieferte Kulturlandschaft ein Leitbild für die Planung sein? In: Ber. z. dt.
Landeskunde. Bd. 71, H. 1, 1997, S. 27-37.

Herlin, I. S.; Thompson C. W. (2004): Die Europäische Landschaftskonvention. In: Topos 47, S. 44-54.

Heuschneider, L. (2004): Visionen und Ideale zukünftiger Landschaften. Semesterprojekt an der TU Dres-
den, Institut für Landschaftsarchitektur, Lehrgebiet Landschaftsplanung. Unveröffentlicht.

Hoppenstedt, A.; Schmidt, C. (2002): Landschaftsplanung für das Kulturlandschaftserbe. Anstöße der euro-
päischen Landschaftskonvention zur Thematisierung der Eigenart von Landschaft. In: Naturschutz und
Landschaftsplanung 34 (8), 2002, S. S. 237-241.

ILN (Institut für Landschaftspflege und Naturschutz der Universität Hannover) (1998): Definitionen aus dem
Bereich von Landschaftspflege und Naturschutz. Manuskript, unveröff.

Jessel, B. (1993): Zum Verhältnis von Ästhetik und Ökologie bei der Planung und Gestaltung von Landschaft.
In: Ber. ANL 17, S. 19-29. Laufen/Salzach.

Jessel, B. (1994): Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Objekte der naturschutzfach-
lichen Bewertung. In: NNA-Berichte, 7. Jg., Heft 1, S. 76-89.

Jessel, B. (1995): Dimensionen des Landschaftsbegriffs. In: Laufener Seminarbeiträge 4/95, S. 7-10. Laufen/
Salzach.

Jessel, B. (1997): Wildnis als Kulturaufgabe? – Nur scheinbar ein Widerspruch. Zur Bedeutung des Wildnis-
gedankens für die Naturschutzarbeit. In: Laufener Seminarbeiträge 1/97, S. 9-20. Laufen/ Salzach.

Jessel, B. (1998): Landschaften als Gegenstand von Planung. Theoretische Grundlagen ökologisch orientier-
ten Planens. Berlin

Kleyer, M. (1996): Urbanisierungsprozesse in der Kulturlandschaft. Neue Kulturlandschaften? In: Konold W.
(Hrsg.), a .a. O., S. 229-242.

Körner, S. (2004): Das Heimische und das Fremde. Zur kulturellen Interpretation eines ökologischen
Problems in der sich verändernden Landschaft. In: Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz (Hrsg.):
Welche Natur schützen wir? Denkanstöße, Heft 1, Januar 2004. Mainz, S. 30-43.

Konold, W. (1996a): Vorwort. In: Konold, W. (Hrsg.) (1996), a. a. O., S. 5

Konold, W. (1996b): Von der Dynamik einer Kulturlandschaft. Das Allgäu als Beispiel. In: Konold, W. (Hrsg.)
(1996), a. a. O., S. 121-136.

Konold, W. (Hrsg.) (1996): Naturlandschaft. Kulturlandschaft. Die Veränderung der Landschaften nach der
Nutzbarmachung durch den Menschen. Landsberg.

Konold, W.; Böcker, R.; Hampicke, U. (Hrsg.) (1999): Handbuch Naturschutz und Landschaftspflege. Lands-
berg.

Kucan, A.; Golobic, M. (2004): Die Zukunft der Kulturlandschaft Sloweniens. In: Topos 47, S. 79-86.

Küster, H. (2004): Welche Natur wollen wir schützen? In: Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz (Hrsg.):
Welche Natur schützen wir? Denkanstöße, Heft 1, Januar 2004. Mainz, S. 52-65.

LANA – Länderarbeitsgemeinschaft für Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung (1991): Lübecker Grund-
sätze des Naturschutzes. Kurzfassung.

LfU – Bayerisches Landesamt für Umweltschutz (Hrsg.) (1998): Planungshilfen für die Landschaftsplanung.
Landschaftsbild im Landschaftsplan. Merkblätter zur Landschaftspflege und zum Naturschutz. München.

Moser, P.; Thiele, K.; Breuste J. (2003): Kulturlandschaftliche Perspektiven der Stadtregion. Stadtökologische
Forschungen Nr. 34. UfZ-Bericht Nr. 1/2003. Leipzig.

Müller, G. (1975): Zur Geschichte des Wortes Landschaft. In: Wallthor, A. H. v.; Quirin, H. (Hrsg.): „Land-
schaft“ als interdisziplinäres Forschungsproblem. Veröffentlichungen des Provinzialinstituts für Westfäli-

FuS228_05-Heiland(S043-070).p65 28.07.2006, 10:5269



Zwischen Wandel und Bewahrung

70

sche Landes- und Volksforschung des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Reihe 1, Heft 21. Münster,
S. 4-12.

Muhar, A. (1995): Plädoyer für einen Blick nach vorne: Was wir nicht aus der Geschichte der Landschaft für
die Zukunft lernen können. In: Laufener Seminarbeiträge 4/95, S. 21-30. Laufen/Salzach.

Peters, J.; Klinkhammer, B. (2000): Kulturhistorische Landschaftselemente. Systematisieren, kartieren und
planen – Untersuchungen in Brandenburg. In: Naturschutz und Landschaftsplanung 32 (5), 2000, S. 147-
152.

Piepmeier, R. (1980): Das Ende der ästhetischen Kategorie „Landschaft“. In: Westfälische Forschungen 30,
S. 4-48.

Plachter, H. (1991): Naturschutz. Stuttgart.

Reichhoff, L. (1998): Naturschutz in unserer Zeit. In: Wegener, U. (Hrsg.): Naturschutz in der Kulturland-
schaft: Schutz und Pflege von Lebensräumen. Jena, Stuttgart, Lübeck, Ulm, S. 15-31.

Ritter, J. (1963): Landschaft. Zur Funktion des Ästhetischen in der modernen Gesellschaft. Münster.

Roweck, H. (1995): Landschaftsentwicklung über Leitbilder? Kritische Gedanken zur Suche nach Leitbildern
für die Kulturlandschaft von morgen. In: LÖBF-Mitteilungen 4/95, S. 25-34.

Sieferle, R. P. (2004): Die totale Landschaft. In: Topos 47, S. 6-13.

Spanier, H. (2001): Natur und Kultur. In: Ber. ANL 25, S. 69-86. Laufen.

SRU – Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (1996): Umweltgutachten 1996. Zur Umsetzung einer
dauerhaft-umweltgerechten Entwicklung. Stuttgart.

SRU – Rat von Sachverständigen für Umweltfragen (2004): Umweltgutachten 2004. Umweltpolitische
Handlungsfähigkeit sichern. Stuttgart.

Ständige Arbeitsgruppe der Biosphärenreservate in Deutschland (Hrsg.) (1995): Biosphärenreservate in
Deutschland. Leitlinien für Schutz, Pflege und Entwicklung. Berlin, Heidelberg, New York.

Succow, M. (2001): Zur Zukunft der mitteleuropäischen Kulturlandschaft. In: Petermanns Geographische
Mitteilungen, 145, 2001/1, S. 50-53.

Trepl, L. (1996): Die Landschaft und die Wissenschaft. In: Konold, W. (Hrsg.) (1996), a. a. O., S. 13-26.

Tress, B.; Tress, G. (2001): Begriff, Theorie und System der Landschaft. Ein transdisziplinärer Ansatz zur
Landschaftsforschung. In: Naturschutz und Landschaftsplanung 33 (2/3), 2001, S. 52-58.

UMK & DNR – Umweltministerkonferenz und Deutscher Naturschutzring (1996): Gemeinsame Erklärung
zum Naturschutz in Deutschland. In: Natur und Landschaft, 71. Jg., Heft 2, S. 70.

Wegener, U. (1998): Natur- und Kulturlandschaften und der Wandel der Naturschutzstrategie. In: Wegener,
U. (Hrsg.): Naturschutz in der Kulturlandschaft: Schutz und Pflege von Lebensräumen. Jena, Stuttgart,
Lübeck, Ulm, S. 32-42.

Wöbse, H. H. (1994): Schutz historischer Kulturlandschaften. Beiträge zur räumlichen Planung. Schriftenrei-
he des Fachbereichs Landschaftsarchitektur und Umweltentwicklung der Universität Hannover, Heft 37.

Wöbse, H. H. (1999): „Kulturlandschaft“ und „historische Kulturlandschaft“. In: Informationen zur Raument-
wicklung, Heft 5/6.1999, S. 269-278.

Wolf, A.; Appel-Kummer, E.; Behr, M.; Büttner, T.; Berghaus, S.; Mayr, B.; Burmeister, K.; Gesenberg, G.
(2004): Demografische Entwicklung und Naturschutz. Perspektiven bis 2015. F+E-Vorhaben im Auftrag
des Bundesamtes für Naturschutz (UFO-Plan 2002; FKZ 80281040). Abschlussbericht. Januar 2004. Duis-
burg, Essen.

FuS228_05-Heiland(S043-070).p65 28.07.2006, 10:5270



Zur Kultur „gewachsener Kulturlandschaften“

71

Ulf Matthiesen

Zur Kultur „gewachsener Kulturlandschaften“ –

Konzeptions- und Verfahrensvorschläge für eine systematischere

Berücksichtigung kultureller Landschaftskodierungen bei der

planungsbezogenen Kulturlandschaftsanalyse

Gliederung

1 Zielrichtung, Begründungszusammenhang und Konzeptionsvorschlag

2 Zum gesellschaftlichen Wandel sowie zum Bedeutungsgewinn kultureller Kodierung von
Kulturlandschaften

3 Angelsächsische Konzepte zur kulturellen Kodierung von Landschaften

4 Analysemethoden, Erhebungen, Implementierungen

Literatur

1 Zielrichtung, Begründungszusammenhang und Konzeptionsvorschlag

Kulturelle Landschaftskodierungen gewinnen gerade in Wissensgesellschaften weiter an
Relevanz. Planungsbezogene Kulturlandschaftsanalysen sehen sich damit auf neue Weise
herausgefordert. Die Rezeption eines integrativen sozialkonstruktivistischen Kulturkonzep-
tes sowie breiter ansetzende transdisziplinäre Expertisen über aktuelle, sozial geteilte Kodie-
rungen „gewachsener Kulturlandschaften“ können hier eine Option sein.

In den bisherigen Operationalisierungsvorschlägen des ROG-Auftrags zur Erhaltung „ge-
wachsener Kulturlandschaften“ erfährt die Kulturdimension dieser Landschaftsformen eine
eher unsystematische Beachtung. Zwei Kulturkonzepte lassen sich dabei unterscheiden.

a. Einmal wird Kultur (1) als eines unter mehreren Elementen bei der Bewertung gewachse-
ner Landschaftsformen eingeführt (künstlerisch-ästhetischer Wert, regionalkulturelle Iden-
titätsladung, Kulturgut-Status etc.). Dieses eher elementaristische Kulturkonzept ist inzwi-
schen weit verbreitet, gerade auch in den planungsbezogenen Diskursen zu Kulturland-
schaften.

b. In den allgemeinen Rahmentexten des Implementierungsdiskurses hält sich dagegen ein
an Alexander von Humboldts Kosmos-Begriff anschließendes Konzept von Kultur (2) als
holistischem Bindeglied zwischen naturräumlichen und anthropogenen Landschaftsfor-
men („holistische Sinnstruktur einer Weltgegend“). Die Rezeption dieses Kultur-(2)-Kon-
zeptes wird zumeist ergänzt durch Hinweise auf Operationalisierungsprobleme.

Beide Kulturkonzepte machen in ihren jeweiligen Verwendungskontexten Sinn. Aller-
dings erscheinen die bisherigen, eher additiven Versuche, beide Konzepte zu verknüpfen,
angesichts der komplexen Entwicklungsdynamik gegenwärtiger Kulturlandschaftsformen
unbefriedigend. Zwischen den Polen des Elementarismus und des Holismus zeigen sich
komplementäre Schwächen. Herausforderungen durch neue hybride landschaftskulturelle

FuS228_06-Matthiesen(S071-080).p65 28.07.2006, 10:5271



Zur Kultur „gewachsener Kulturlandschaften“

72

Ausdrucksgestalten, etwa durch „Stadtregionen – (als) Kulturlandschaften der Wissensge-
sellschaft“ (vgl. Pietsch 2002) werden in der Regel pragmatisch-elementarisierend aufgelöst.

c. Kultur (3): In dieser Lage bietet es sich an, ein gegenstands- und gegenwartsangemesse-
neres sozialkonstruktivistisches Kulturkonzept zu wählen. Dabei lässt sich u. a. an neuere
sozialwissenschaftliche Raumforschungsansätze aus angelsächsischen Diskurskontexten
anschließen, die für einen „Cultural turn“ der Raum- und Planungswissenschaften optie-
ren (vgl. Cook u. a. 2000, Lilley 2000, Anderson u. a. 2003). Zentrale Grundgedanken
dabei sind:

■ Kulturelle Kodierungen spielen schon bei der Konstitution von Räumen einen gewichtigen
Part. Das gilt in besonders auffälliger Form für solche kulturlandschaftlichen Raumformen,
die gravierenden Funktions- und Nutzungsänderungen unterliegen (vgl. Oswalt 2004).

■ Kulturelle Kodierungen bilden zunehmend einen Schlüsselmechanismus für die Bewer-
tung und die Inwertsetzung von Räumen überhaupt (Wissensgesellschaftsthese).

■ Das Wissen über Landschaftsräume spielt immer stärker in planungsrelevante Strukturver-
mutungen über diese Räume mit hinein (Expertise); zugleich werden wesentlich über
Wissen „gewachsene“ Räume als traditionale rekodiert (Traditionen in post-traditionalen
Gesellschaften).

Ein sozialkonstruktivistisch-raumbezogenes Kulturkonzept folgt den sozialen Praktiken der
Raumnutzung und Raumkodierungen bei der Formierung und Veränderung, aber auch bei
der Analyse und Implementierung des Konzeptes „gewachsener Kulturlandschaften“. Wir
nennen dieses sozialkonstruktivistische Kulturkonzept hier Kultur (3).

Der Kultur-(3)-Begriff integriert mehrere Kulturdimensionen, die für anthropogene Land-
schaftsformen zentral sind:

■ Das ist einmal die Strukturebene kultureller Kodierungspraxen selbst – im weiten Feld von
Inwertsetzungen bis hin zu faktischen Entwertungen und/oder Funktionsveränderungen
von Kulturlandschaften

■ Zugleich kann ein solches Konzept die (bislang den deutschen Planungsdiskurs wie die
Implementierungspraktiken dominierenden) Konzepte von Kultur (1) („Kultur als Land-
schaftselement“) und von Kultur (2) („Kultur als holistische Sinnstruktur einer Weltge-
gend“) als wichtige Aspekte eines komplexeren Kultur-(3)-Konzeptes miteinander vermit-
teln. Ein wichtiger Vorteil: damit lassen sich Kodierungsmuster für fragmentierte wie für
integrierte, für zeugnisgebende oder wie für „trivialer“ strukturierte Kulturlandschaften
analysieren, ohne sie „quasi-moralisierend“ vorliegenden Kategorienrastern subsumieren
zu müssen (zum Zusammenspiel unterschiedlicher Raumdimensionen dabei sowie zu
Hinweisen auf die prekäre Statur von Kulturlandschaften vgl. Matthiesen 2003: 264 f.)

■ Nicht zuletzt lassen sich mit diesem sozialkonstruktivistischen Kulturkonzept Verkürzun-
gen sowohl auf Seiten der Erhebungsinstrumente als auch der Expertise und der Imple-
mentierungsformen vermeiden. Das gilt im Falle von Erhaltungs- sowie insbesondere von
Entwicklungsstrategien für „gewachsene Kulturlandschaften“. Dieser konzeptuelle Vor-
schlag wird zunächst noch bewusst probend formuliert. Er muss sich in Modellprojekten
weiter bewähren.
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In den folgenden Abschnitten 2 und 3 sollen einige weitere Argumente für die Kultur- (3)-
These im Kontext von planungsbezogenen Kulturlandschaftsanalysen skizziert werden. Den
Abschluss bilden in Abschnitt 4 Vorschläge zur Instrumentierung. Sie zielen auf pilotartige
interdisziplinäre Lernprozesse im Rahmen von planungsbezogenen Erhaltungs- und Entwick-
lungsstrategien für „gewachsene Kulturlandschaften“.

2 Zum gesellschaftlichen Wandel sowie zum Bedeutungsgewinn kultureller

Kodierung von Kulturlandschaften

a) Die Pflicht zur Erhaltung „gewachsener Kulturlandschaften“ wurde bekanntlich erst zu
einem Zeitpunkt justiziabel, als es „Naturlandschaften im strengen Sinne nicht mehr (gab)“
(Haber 1995). Gerade auch der ROG-Auftrag der Bewahrung prägender Merkmale von
Kulturlandschaften operiert insofern ständig vor dem gesellschaftlichen Hintergrund ei-
ner massiven Verlusterfahrung von Natur (vgl. dazu auch den einleitenden Beitrag von
Schenk sowie jenen von Schmidt in diesem Band). Beides, die globale Transformation von
Natur in Kulturlandschaft sowie die gesellschaftliche Erfahrung eines (eskalierenden) Ver-
lustes scheinen dem neu/alten Hybrid-Begriff „gewachsener Kulturlandschaften“ als Sub-
text eingeschrieben zu sein. Während der Kulturlandschaftsbegriff selbst dabei durch
seine Ubiquität und Alternativlosigkeit tendenziell normativ ausgedünnt erscheint (alles
ist inzwischen – irgendwie – zu Kulturlandschaft mutiert, selbst ruppige Brachenbiotope),
legt der Präzisierungsversuch durch das Beiwort „gewachsener“ (oder „historischer“) Kul-
turlandschaften an normativen Setzungen, wertenden Gehalten und selektierenden Funk-
tionen weiter zu. Beide Prozesse gehören offenkundig zusammen, also die normative
Ausdünnung durch Generalisierung sowie die Konzentration der institutionell gerahmten
Inwertsetzungspraktiken auf besondere Elemente und Strukturen kulturalisierter Räume.
Gemeinsam auch belegen diese Prozesse tiefreichende soziokulturelle Umbrüche sowie
eine zunehmende Relevanz kultureller Kodierungen von (immer auch physischen) Räu-
men: Weil ungebrochene Traditionslinien der Landschaftskodierung (etwa nach dem älte-
ren Stadt/Land-Dual) zunehmend prekär geworden sind, steigt der Rekodierungsbedarf
für die Aktualisierung und Wiedererfindung eines gültigen Formenkanons gewachsener
Kulturlandschaften.

Mehr noch. Mit der Einführung des Leitbegriffs „gewachsener Kulturlandschaften“ und
des Rückanschlusses an eine spezifisch deutsche, naturhaft-lebensphilosophische, dabei
essentialisierende Begriffsgeschichte („gewachsen“) beteiligt sich auch das ROG an einer
Verstärkung der Relevanz von Raumkodierungen. Allerdings erscheint der hier favorisier-
te Typus einer kulturellen Kodierung von Raum wegen seines verkappten Wert-Essentialis-
mus kaum noch sachangemessen: er unterlegt einen unstrittig scheinenden, emanativen
„Eigen-Wert“ von Landschaft, der gerade absieht von Prozessen der Veränderung gesell-
schaftlich-kultureller Inwertsetzungspraktiken und von Aushandlungsdiskursen und deren
je eigener Objektivität. Damit sieht er auch ab von der Relevanz eines gesellschaftlichen
Diskurses darüber, was heute als „gewachsen“ gelten kann.

Tatsächlich aber stellen gerade interessengeleitete gesellschaftliche Aushandlungs-
prozesse über Maß und Wert, Maßlosigkeit und Wertlosigkeit von Kulturlandschaften
wichtige Prozesse der „Produktion“ von kulturellen Qualitätsurteilen über Landschaftsfor-
men dar. Diesen zivilgesellschaftlichen, aber in sich heterogenen Bodensatz von Kultur-
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landschaftsbewertungen (was hält „man“ für „gewachsen“?) haben gegenstandsadäquate
Verfahrensüberlegungen zur Implementierung des ROG-Begriffes „gewachsener Kultur-
landschaften“ stärker in Rechnung zu stellen, und zwar auch konzeptionell (vgl. Kulturbe-
griff (3)). Sonst laufen sie Gefahr, „bodenlos“ zu werden und/oder expertokratisch an der
jeweils zeitgenössischen Strukturierungsart von „gewachsenen“ Kulturlandschaften heu-
te vorbeizulaufen. (Zu den Folgen für die Erhebungs- und Implementierungsseite siehe
Abschnitt 4.)

b) Der Fokus „kultureller Kodierungsmuster von Landschaften“ drängt sich noch stärker auf,
wenn die Erhaltungsperspektive gewachsener Kulturlandschaften systematisch ergänzt
wird durch Entwicklungsperspektiven. Vor allem der Prozess der aktiven „Inwertsetzung“
von Räumen ist ohne eine systematische Berücksichtigung der jeweiligen Strategien und
Logiken kultureller Kodierungsmuster durch relevante Nutzergruppen und bürgergesell-
schaftliche Milieus nicht mehr denkbar oder implementierbar: Das gilt von integrierten
Raumentwicklungskonzepten über Regionalmarketingansätze zu kulturlandschaftlichen
Identitätsentwürfen, von landschaftsbezogenen place-making-Strategien und dem „ter-
roir“-Prinzip regionaler Kulinarik-Systeme über nachträgliche Symbolbesetzungen für aus
der herkömmlichen Nutzung gefallene Schrumpfungsräume bis hin zu mediengestütz-
ten Imagekampagnen im Kontext transregionaler Wettbewerbsverschärfungen für touri-
stische Konkurrenzräume. In all diesen Fällen nimmt offenkundig das Gewicht kultureller
Kodierungen bei der offensiven Profilierung und Pflege von „gewachsenen“ Kulturland-
schaften zu. Nicht zuletzt auf Grund der global induzierten Verschärfung regionaler Wett-
bewerbsbeziehungen werden nun gerade Landschaften immer stärker kulturell ausge-
flaggt und zweckgebunden-strategisch als „gewachsen“ in Wert gesetzt. Allgemeines
Ziel dieser forcierten Raumkodierungen ist es, über Leitbildentwürfe, Identitätsbildungs-
prozesse und Raumkodierungen regional handlungs- und wettbewerbsfähig zu werden.

c) Daneben entwickeln sich landschaftsräumliche Mischformen, die auf gleichsam postmo-
derne Weise „gewachsene“ Spolien älterer Kulturlandschaften mit völlig neuen High-
tech-vermittelten Nutzungsformen koppeln (Wissenschaftsparks in extremer landschaftli-
cher Lagegunst, etwa am Weltkulturerbe-verdächtigen Metropolenrand (vgl. Hasso Platt-
ners Jungfernsee-Projekt in Potsdam – siehe dazu den Beitrag von Kühn in diesem Band).
Obgleich derartige Neu-Alt-Hybride in den gelungenen Fällen vorbildlich Erhaltungs- und
Entwicklungsmaßnahmen verbinden, lassen sie sich mit der essenzialisierenden Schutzre-
gel des ROG kaum fassen.

d) Insgesamt ist also zu konstatieren, dass kulturell in Wert gesetzte, damit auch rekodierte
Landschaft häufiger zum entscheidenden neuen „weichen“ Standortfaktor sowie zum
Kern von offensiv gewendeten Kulturlandschaftspolitiken wird. Als solche kann Kultur-
landschaft einen neuen Typus regionaler Entwicklungen befördern. Insbesondere für eini-
ge der Teilregionen Ostdeutschlands, die von Abwanderung und Funktionsverlusten be-
droht sind, liegt hier möglicherweise eine der wenigen realistischeren Entwicklungsoptio-
nen (Tourismus, Place Making, Raumpioniere etc.).
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3 Angelsächsische Konzepte zur kulturellen Kodierung von Landschaften

Um mögliche Engführungen einer spezifisch deutschen Begriffs- und Schutzgeschichte von
gewachsenen Kulturlandschaften weiter zu öffnen, liegt auch eine Rezeption der kulturellen
Wende von Landschaftskonzepten in der angelsächsischen Kulturgeographie nahe.

Eine erste wichtige Traditionslinie forciert unter dem Eindruck von Globalisierungsdynami-
ken – durch die sich etwa das klassische Stadt-Land-Dual zu hybriden Zwischenlandschaften
aufzulösen beginnt – ein kulturalistisch generalisiertes Konzept von „Landschaften“ (land
scapes – immer im Plural!). Unter der neuen Randbedingung einer zunehmend globalisier-
ten Kulturökonomie (Weltkulturerbe etc.) werden mit diesem scape-Konzept sich überlap-
pende und durchkreuzende globale „Flüsse“ und Einflussströme untersucht, die „spaces and
places“ über neu/alte Sinnbezüge zu hybriden Raumtypen umformen (s. die Arbeiten von
Arjun Appadurai, Scott Lash und John Urry). Als besonders anschlussfähig hat sich die von
Appadurai (1992: 166 ff.) angestoßene Ausdifferenzierung unterschiedlicher Formen von
„Landschaften“ und von Arten ihres Zusammenspiels erwiesen, bei denen soziokulturelle
Kodierungen ins Zentrum der räumlichen Formierungsprozesse rücken: ethnoscapes, tech-
noscapes, financescapes, media scapes, ideoscapes etc. Für unseren Kontext markieren die-
se scape-Formen zentrale Kodierungsmuster, die in die gegenwärtigen Kulturlandschaftsfor-
men eingesenkt sind und die sie strukturtypisch mit transformieren (vgl. auch Dürrschmidt
2002: 62). Die scape-Formen orchestrieren damit auf der Konzeptebene eine unter unseren
Augen ablaufende galoppierende semantische Kulturalisierung und Re-Kodierung von ,Land-
schaften’ überhaupt. Gegenüber solchen landscapes-Dynamiken erscheint das Konzept „ge-
wachsener“ Kulturlandschaften zu defensiv und wohl auch zu retrospektiv eingeführt. Die
planungsrelevante Kulturlandschaftsdebatte sollte sich stattdessen probeweise stärker ge-
genüber neu/alten „hybriden“ Landschaftstypen öffnen um zu prüfen, wo sich jeweils fall-
konkret Raumkandidaten und Fermente für zeittypisch abgeschlossene, signifikativ neue
scape-Formen zeigen. Auf radikale Weise stellt sich damit auch die alte Frage wieder neu,
wann solche „hybrid gewachsenen“ Räume schutzwürdig werden.

Eine zweite Traditionslinie legt darüber hinausgehend den Raumwissenschaften und Pla-
nungspraxen insgesamt einen cultural turn nahe. Gegen Übertreibungen der angelsächsi-
schen Postmoderne-Debatten allerdings, in denen dabei alles, also auch die Physis der Räu-
me, die Morphologie der Landschaften und die relative Persistenz der Siedlungsstrukturen
unterschiedslos zum Glasperlenspiel semantischer Kodierungen „dematerialisiert“ wurde,
muss es für die Konkretisierung des Kulturlandschaftsbegriffs im Rahmen der Raumordnung
um die Präzisierung eines dosierten cultural turn gehen: das heißt im Wesentlichen, die
Physis und die relativen Persistenzen der Raumstrukturen genau zu beachten (zu Dosie-
rungsvorschlägen für den cultural turn s. Matthiesen 2002a: 25-31). Ein solcher Perspektiven-
wechsel fokussiert dann etwa das Zusammenspiel

■ von neuen kulturellen Kodierungen mit relativ persistenten physischen Räumen, Land-
schaften und Siedlungsstrukturen

■ von Raumkulturen mit widerständigen Wert-, Macht- und Raumbezügen

■ von Wissens- und Lerndynamiken mit lebensweltlichen sowie systemischen Verflechtun-
gen im Rahmen von „Wissenschaftslandschaften“
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■ von materialisierten Raumstrukturen mit kulturell rekodierten Leitbildern und Identitäten.
Die forschungsheuristische Seite dieses Perspektivenwechsels lässt sich jetzt ebenfalls
klar benennen: Ziel ist es, die Entdeckung von neuen sozial konstruierten Typen von
„gewachsenen“ Kulturlandschaften zu erleichtern.

Solch ein dosierter cultural turn in den Raumwissenschaften und der Raumplanung hat
neben raumtheoretischen und steuerungspraktischen Folgen gerade auch Konsequenzen
für die Ebene der öffentlichen Auseinandersetzungen um kulturelle Kodierungen von Räu-
men sowie um angemessene Strategien für die Inwertsetzung solcher Räume. Insofern steht
hiermit auch eine zentrale Nahtstelle für die Entwicklung zivilgesellschaftlicher Politiken der
Raumentwicklung auf der Tagesordnung.

In starken Wechselbezügen mit diesem zunächst eher forschungs- und wissenschaftsin-
duzierten cultural turn bekommen „kulturell kodierte“ räumliche Entwicklungskonzepte in-
zwischen auch auf der Ebene der Raumordnungspolitik, der Stadtpolitik und neuer raumbe-
zogener Governance-Formen ein zunehmendes Gewicht. Um auch hier nur wenige Bei-
spiele zu nennen:

■ Regionale Place-making-Strategien erscheinen ohne eine kulturell kodierte „Inwertset-
zung von Räumen“ im Sinne unseres Kultur-(3)-Konzeptes gar nicht mehr implementier-
bar oder durchsetzungsfähig (Bedeutungszunahme „weicher“ Standortfaktoren).

■ Die perspektivische Kopplung von Institutionen der Forschungs- und Wissensentwicklun-
gen mit innovativen Milieus und qualitätsvollen Landschaften zu Wissenslandschaften
(vgl. Kühn 2004) erfordert auch hier neue strukturelle Synthesen. Im Falle der Potsdamer
Kulturlandschaft etwa werden Kriterien der Kopplung von Weltkulturerbe-Strukturen mit
dynamischen wissensgesellschaftlichen Raumentwicklungen nötig. Auch hierbei können
Verfahrensregeln, wie sie sich von Seiten eines sozialkonstruktivistischen Kultur-(3)-Kon-
zepts entwickeln lassen, zu angemesseneren Bewertungskriterien führen.

Damit sind einige internationale Diskurs- und Praxiskontexte benannt, die den Kultur-
Anteil der raumordnerischen Kulturlandschaftsdebatte in ein weiteres theoretisches und
zugleich präziseres praktisches Licht setzen. Gegen das alte cartesianische Subjekt-Objekt-
Schema, das weiterhin viele planungsrelevante Erläuterungen zum ästhetischen Wert sowie
zur kulturellen Bewertung von Kulturlandschaften in Deutschland subjektivistisch überformt,
bilden sich Kulturlandschaften danach „wesentlich“ über das Medium kultureller Kodierun-
gen zu ihrer spezifischen Gestalt um. Dieser Kulturgestalt aber eignet selbst die Objektivität
und Widerständigkeit kultureller Muster, also gerade nicht die Beliebigkeit subjektiver Be-
findlichkeiten und Wertschätzungen. Mehr noch, erst über kulturelle Kodierungen lässt sich
die Physis der Räume mit gesellschaftlichen Praxisformen der Raumproduktion sowie unter-
schiedlichen Inwertsetzungen sozialer, politischer und ökonomischer Akteure und Institutio-
nen integrieren. Erst in einem solchen Zusammenspiel auch lassen sich kulturlandschaftliche
Räume „lesbar“ machen.1

1 Siehe die planungspraktischen Bemühungen um eine Verbesserung der Lesbarkeit von Landschafts-
und Raumformen etc. bei Sieverts 2001. Zur Relevanz und Rolle des Konzeptes der „Lesbarkeit“ von
Kulturlandschaften vgl. die kritische Diskussion in Matthiesen 2002b.
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Die hier vorgeschlagene Kultur-(3)-Konzeption lässt sich also gerade auch unter Aufnah-
me aktueller internationaler raumwissenschaftlicher Diskurskontexte  begründen. In einem
vierten und letzten Argumentationsschritt sollen weitere Hinweise zur Relevanz dieses Kon-
zeptes auch für die Seite der Erhebungsmethoden und Instrumentierungsfragen gegeben
werden.

4 Analysemethoden, Erhebungen, Implementierungen

Sinnstrukturierte kulturelle Kodierungen, die Räume zu je spezifischen Kulturlandschaften
überformen, haben eine andere Form der Sichtbarkeit als physisch-räumliche Punkte, Linien,
Flächen. Sie fungieren als Ausdrucksgestalten und werden im Kontext alltagsweltlicher oder
professioneller Raumhermeneutiken „lesbar“ (vgl. Matthiesen 2002b, 2003). Damit sind
keinesfalls die bewährten oder in der Erprobung befindlichen Erhebungsmethoden mit dem
Perspektiv-Ziel eines flächendeckenden Kulturlandschaftskatasters vom Tisch (vgl. die infor-
mativen Hinweise in den Arbeiten von Gunzelmann und Schenk in diesem Band). Gleich-
wohl lassen sich aus der Perspektive des Kultur-(3)-Konzepts möglicherweise weiterführen-
de Vorschläge zum Kopplungsmodus zwischen der Erhebung von Elementen und Strukturen
mit dem Syntheseteil der Integration dieser Elemente zu Landschaftstypologien anregen.

Fünf Hinweise dazu:

a) Unter der Perspektive von Raumkulturen als Sinnzusammenhängen liegt es nahe, schon
vor dem ersten elementarisierenden Analyseschritt eine gleichsam holistische  Strukturre-
konstruktion der objektiven, tragenden Landschaftsgestalten zu erarbeiten. Erst vor die-
sem Hintergrund lassen sich etwa die bewährten Instrumente der Umweltverträglich-
keitsprüfung oder des Denkmalschutzes nicht-zirkulär daraufhin überprüfen, ob sie die
„reflexive“ Statur der kulturellen Kodierung von Landschaft hinreichend in den Blick be-
kommen. Im negativen Fall ist zu prüfen, wo und wie diese Instrumente um den neuen,
Räume mit-strukturierenden „Parameter“ kultureller Kodierungsformen von Landschaft
zu ergänzen sind.

b) Kulturelle Landschaftskodierungen und entsprechende Lesbarkeitsprädikate haben direk-
te Folgen für Kartierungsfragen: etwa für die Frage des Einsatzes von GIS-Techniken. Auch
hier ist auf der Instrumentierungsseite von Kulturlandschaftsanalysen deutlicher zu ma-
chen, dass sich kulturelle Raumkodierungen und zivilgesellschaftliche Aushandlungspro-
zesse „nicht direkt“ kartieren lassen, weder per GIS noch anderweitig. Insofern lässt sich
auch die Repräsentationsfrage von Kulturlandschaften im Kern nicht über GIS lösen. Gleich-
wohl bieten die GIS-Karten überaus willkommene „konstruktive“ Informationen, die aber
selbst wieder in den Prozess der Rekonstruktion von kulturell kodierten Raumstrukturen
und ihrer spezifischen Objektivität rückgebunden werden müssen. Auch für das Lesbar-
keitsproblem von Kulturlandschaften und für die Generierung angemessener Typologien
gibt es insofern keine technisch-technologische Lösung, wohl aber hervorragende Zusatz-
information für den Komplementärprozess kultureller Kodierungen (vgl. die ähnliche Ar-
gumentation von Francis Harrey zum Verhältnis „epistemischer Karten“ und der Repräsen-
tationen von Wissen durch GIS (Harrey 2003: 538 ff.)).

c) Bewertungsfragen von Kulturlandschaften zwingen zu der Dauernachfrage: „Wer bewer-
tet, und für welche Handlungskontexte?“ Ersichtlich lassen sich auf Grund der Kultur-(3)-
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Konzeption Raumbewertungen nicht mehr allein den Experten überantworten. Die Fülle
sich überlappender Relevanzurteile in kulturellen Raumkodierungen zwingt dazu, die
stellvertretende Deutung der Experten (etwa aus dem Disziplinenkranz einer sozialwis-
senschaftlichen Raumforschung) systematisch zu erweitern durch Erhebungen zu sozial
geteilten Kulturlandschaftsbewertungen der in diesen Räumen lebenden und arbeiten-
den Menschen. Eine solche lebensweltlich geöffnete Bewertungsbasis von Kulturland-
schaften kann erheblich dazu beitragen, das zivilgesellschaftliche Aktivierungspotenzial
zur Pflege „gewachsener Kulturlandschaften“ sowie die Selbstorganisationspotenziale in
entsprechenden Governance-Prozessen zu steigern.

d) Die Praktikabilität und perspektivische Ladung einer systematischen Einbeziehung der
Kultur-(3)-Konzeption in die Kulturlandschaftsanalyse sollte zunächst im Rahmen eines
Modellprojektes etwa an neuen hybriden „Zwischenlandschaften“ erprobt werden, an
potenziellen Kulturlandschaftsformen also, mit denen elementarisierende Parameterkon-
strukte zunächst naturgemäß besondere Schwierigkeiten haben. In solchen Hybridräu-
men mischen sich ja unterschiedlich „gewachsene“ Raumformen auf häufig überraschen-
de Weise und verdichten sich fallweise zu neuen Raumtypen. Ein wichtiger Erzeugungs-
modus für solche Räume ist offenkundig die „Wiedererfindung von Traditionen“ – aller-
dings unter den aktuellen Bedingungen der Wissens- und Mediengesellschaft (Tradition/
Hypermoderne; Stadt/Land/ Verflechtungsräume; Kanten/Zonen/Perforierungen; Wachs-
tums- Stagnations- und Schrumpfungsräume in engster Nachbarschaft.2  Die Koevolution
von Kultur, Raum und Schrumpfung sowie die Entwicklung neuer Stadtlandschaftformen
bildet den Kern dieses anspruchsvollen internationalen Projekts. Die Komplexität dieser
dynamischen/synthetischen Räume wird dabei über alltagskulturelle Kodierungen und
entsprechende Nutzungsformen zu sozial geteilten „Gewachsenheitsprädikaten“ eige-
ner Art reduziert (vgl. auch die eskalierende Kultur von „Zwischennutzungen“ in Schrump-
fungsräumen). Auch wenn solche Räume zunächst durch das Raster des raumplaneri-
schen Elementarismus zu fallen scheinen, lassen sich auf dem Wege über detaillierte
Fallanalysen neue professionelle Kriterien entwickeln, die die alltagskulturellen Raumko-
dierungen stärker berücksichtigen. An solchen dynamischen Raumentwicklungen „auf
gewachsenem Grunde“ lässt sich die instrumentelle Fruchtbarkeit des Kultur-(3)-Konzepts
weiterentwickeln und bewähren. Das Konzept ist im Kern falsifikationistisch angelegt,
kann also auch auf diesem äußerst schwierigen Terrain scheitern!

e) Die Herausforderungen, mit denen das Planungssystem und seine instrumentell orien-
tierten Implementierungsregeln durch hybrid gemischte, dynamisch gewachsene oder
geschrumpfte Kulturlandschaften konfrontiert werden, scheinen erheblich. Insgesamt lässt
sich beobachten, dass diejenigen Disziplinen und Professionen, die bislang an der Umset-
zung des ROG beteiligt sind, bislang noch relativ wenig vertraut sind mit der „reflexiven“
Struktur des Kulturanteils an Kulturlandschaften. Das Kultur-(3)-Konzept legt es daher nahe,
einige weitere Fachleute für kulturelle Raumkodierungen sowie für die Analyse der Ko-
evolution von Landschaften und Kulturen heranzuziehen, wie etwa Kulturwissenschaftler,
Ethnologen, Kultursoziologen, Kulturgeographen, Kulturanthrophologen, Journalisten,

2 Siehe dazu jetzt den 735 Seiten starken Ausstellungskatalog zum internationalen Vergleichsprojekt
„Schrumpfende Städte“ mit vielen ‚phänomenologischen’ Hinweisen auf neue Raumformen (Oswalt 2004).
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Landart-Künstler, Raumpioniere oder „Landschafter“ – also Landschaftsmaler, Landschafts-
gärtner etc. Eine solche Kompetenzerweiterung wäre auch für den nötigen intensiven
Diskurs zur Weiterentwicklung von Bewertungsmaßstäben für gewachsene Kulturland-
schaften „nach dem cultural turn“ wichtig. Die notwendigen Komplexitätsreduktionen bei
der planungsbezogenen Analyse kultureller Raumkodierungen lassen sich auf diese Wei-
se gegenstandsangemessen und informiert weiterentwickeln. Dem kommt entgegen,
dass Planung selbst zunehmend als soziale und insbesondere kulturelle Konstruktion dis-
kutiert wird (vgl. Naegler 2003).
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Literatur

1 Einleitung

Der sich seit Jahrzehnten vollziehende beschleunigte Wandel der Kulturlandschaft hat euro-
paweit zu einem wachsenden gesellschaftlichen Interesse an Kulturlandschaftsthemen ge-
führt, was sich deutlich in politischen Willensbekundungen und neu formulierten Hand-
lungsanforderungen der UNESCO, des Europarats, der EU und des deutschen Gesetzgebers
manifestiert (vgl. hierzu auch den einleitenden Beitrag von Schenk in diesem Band). Da-
durch wurde ein Bedarf an grundlagenorientierten Forschungserkenntnissen zum Umgang
mit Kulturlandschaft ausgelöst. Zur Analyse der Genese und Triebkräfte der Kulturlandschafts-
entwicklung, zur Analyse des Handelns der die Kulturlandschaft prägenden Akteure sowie
zur Lösung vorhandener Steuerungsdefizite können sozialwissenschaftliche Ansätze der
Güter- und Institutionentheorie1  Beiträge liefern.

Aus einer solchen Forschungsperspektive wird Kulturlandschaft im Folgenden als regiona-
les Gemeinschaftsgut analysiert. Mit ihrer Entwicklung zusammenhängende Probleme wer-
den dazu unter Verwendung güter- und institutionentheoretischer Ansätze anhand von em-
pirischen Fallbeispielen erörtert. Daraus abgeleitet soll abschließend die Spezifik des raum-
ordnerischen Steuerungsbedarfs der Kulturlandschaftsentwicklung dargestellt werden.

1 Güter- und institutionentheoretische Ansätze wurden bisher vor allem im Zusammenhang mit der
Nutzung von globalen und lokalen Umweltressourcen sowie mit ökologischen und landschaftsgestaltenden
Wirkungen und Leistungen der Landwirtschaft verwendet (z. B. Hampicke 1996; Ernst 1998; Ostrom 1999;
Young 2002; Rodewald; Knöpfel 2003; Hagedorn 2004).
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2 Gemeinschaftsgutaspekte der Kulturlandschaft

Kulturlandschaft ist angesichts der Heterogenität ihrer Elemente und Bestandteile kein ho-
mogenes Gut, sondern ein heterogenes multifunktionales Gemeinschaftsgut, das wieder-
um selbst aus unterschiedlichen Formen von Gemeinschaftsgütern oder privaten Gütern
besteht. Aufgrund der räumlichen Bindung ihrer Entstehung und Nutzung sowie der sich
daraus ergebenden Raumwirkungen ist Kulturlandschaft ein regionales Gemeinschaftsgut.

Den Prämissen der ökonomischen Gütertheorie folgend (vgl. Musgrave u. a. 1994: 67 ff.)
sind Güter generell nach den Kriterien Rivalität2  und Ausschließbarkeit zu unterscheiden
(siehe Tab. 1). Bei privaten Gütern bestehen Rivalität im Konsum und die Möglichkeit, ande-
re Nutzer davon auszuschließen. Trifft aber mindestens eines dieser Kriterien nicht zu, so
handelt es sich um Gemeinschaftsgüter, die analytisch in reine öffentliche Güter, Common-
Pool-Resources (CPR) bzw. Allmendegüter sowie Klub- oder Zollgüter unterteilt werden
(Matzner 2000). Rivalität und Ausschließbarkeit sind allerdings stark vereinfachende Kriteri-
en für die Charakterisierung von Gütern; real liegen zumeist Mischformen vor.

Tab. 1: Ökonomische Güterkategorien am Beispiel von Kulturlandschaft
und ihren Bestandteilen

Quelle: eigene Darstellung

Entsprechend den in Tab. 1 dargestellten ökonomischen Güterkategorien ist die identi-
tätsstiftende Funktion der Kulturlandschaft durch die Wirkung des Landschaftsbildes ein rei-
nes öffentliches Gut, an dem jeder partizipieren und von dem niemand ausgeschlossen
werden kann. Es ist im Gegenteil zu erwarten, dass eine starke regionale Identität3  zu einem

2 Rivalität besteht, wenn der Konsum eines Gutes durch einen Nutzer dadurch eingeschränkt oder
unmöglich wird, dass ein anderer Nutzer dasselbe Gut in Anspruch nimmt.

3 Da es sich bei Identität um einen rein personales Phänomen handelt, das sich auf den Prozess der
subjektiven Selbstvergewisserung eines Menschen bezieht, kann eine Region nach Ipsen (1999: 150 f.)
keine Identität im eigentlichen Sinne besitzen. Trotz dieser generellen Zweifel am Begriff der regionalen
Identität kann aber versucht werden, deren plausible und empirisch schwer nachweisbare Einflussgrößen zu
benennen; die Geschichte einer Region, das Bild der natürlichen und der gebauten Landschaft sowie die
Images, welche der Region zugeschrieben werden, spielen dabei sicherlich eine bedeutsame Rolle (Hen-
nings; Müller 1999: 99).
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bewussteren Umgang von Akteuren mit Kulturlandschaft führt und dabei günstige Voraus-
setzungen für eine bessere Integration historischer Kulturlandschaftselemente in aktuelle
Nutzungsprozesse geschaffen werden.

Der Wandel der Kulturlandschaft bewirkt, dass ursprünglich reichlich vorhandene Kultur-
landschaftselemente seltener werden und sich auf diese Weise von reinen öffentlichen
Gütern zu knappen Common-Pool-Resources (CPR) bzw. Allmendegütern entwickeln. So
sind heute Elemente naturnaher Landschaften angesichts intensiver Land- und Forstwirt-
schaft sowie der Ausdehnung von Siedlungen und Infrastruktur knappe Güter4 , deren Exis-
tenz gefährdet ist und die Regelungen zu ihrem Schutz erfordern. Dies betrifft ebenso
prägende bauliche und andere durch menschliches Handeln entstandene Kulturlandschafts-
elemente, die aufgrund eines Strukturwandels ihre ursprüngliche Funktion eingebüßt haben
bzw. von neuen Strukturen ersetzt werden. Dabei verlieren Kulturlandschaften wesentliche,
ihre Eigenart bestimmende Elemente, wodurch sich die ideelle Bedeutung der noch verblie-
benen „historischen“ Strukturen erhöht.

Einige Kulturlandschaftsbestandteile können als Klub- oder Zollgüter charakterisiert wer-
den, wobei eine Rivalität zwischen den Nutzern durch Zugangsregulierung vermieden wird.
Klubgüter sind z. B. Kleingartenkolonien. Sie verfügen über eine begrenzte Mitgliederzahl
und es existieren Nutzungsregelungen, die auch Auswirkungen auf die Landschaft berück-
sichtigen. Zollgüter mit eintrittsreguliertem Zugang sind Gartenschauen oder andere nicht
ohne Einschränkung zugängliche Kulturlandschaftsbestandteile.

Viele Kulturlandschaftselemente und -bestandteile existieren jedoch in Form von privaten
Gütern, die aufgrund der Ausschließbarkeit anderer Nutzer als marktfähige Güter gehandelt
werden können. Dazu gehören Eigenheime, Gewerbestätten sowie land- und forstwirtschaft-
lich genutzte Flächen.

Die mit der Güterkategorisierung nach Rivalität und Ausschließbarkeit verbundene Kom-
plexitätsreduzierung ermöglicht es, Grundprobleme des Akteursverhaltens im Umgang so-
wohl mit Gemeinschaftsgütern als auch mit privaten Gütern zu erkennen und die davon
ausgehenden externen Effekte deutlich zu machen. Akteursverhalten, das auf die Maximie-
rung des eigenen ökonomischen Nutzens gerichtet ist, führt insbesondere bei einem freien
ungeregelten Umgang mit knappen Gütern wie CPR zu einer Rivalität zwischen den Akteu-
ren. Das klassische Beispiel der Allmendeweide (Hardin 1968: 1243 ff.) zeigt, dass die ge-
meinsame Nutzung ohne Zugangsregelungen bei ökonomisch rationalem, nutzenorientier-
tem Verhalten eine Überweidung als negativen externen Effekt zur Folge hat.

Externe Effekte treten jedoch nicht nur im Zusammenhang mit CPR, sondern auch im
Umgang mit privaten Gütern als Nebenwirkungen von Konsum- oder Produktionsaktivitäten
auf. Die Ursache ist darin zu sehen, dass sich die private Nutzung meist nur auf bestimmte
Kernfunktionen der jeweiligen Güter bezieht, die oft auch Gemeinschaftsgutfunktionen
aufweisen. So dienen Wohnhäuser und Gewerbebauten als private Güter nicht nur der

4 Auch Wöbse (2002: 227 f.) argumentiert aus landschaftsästhetischer Perspektive mit der Knappheit
schöner Landschaft, deren Wert nach den Gesetzen der Marktwirtschaft steigen müsste, die tatsächlich
jedoch aufgrund des unterentwickelten Bewusstseins für landschaftliche Schönheit immer knapper wird.
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Behausung bzw. der Produktion, sondern sie prägen gleichzeitig das rein öffentliche Gut
Siedlungsbild positiv oder negativ. Ebenso wirken Land- und Forstwirtschaft nicht nur als
Produzenten von Rohstoffen und Nahrungsmitteln, sondern sie erfüllen daneben auch we-
sentliche Gemeinschaftsgutfunktionen (Erholung, Biodiversität u. a.).

Wenn Akteure Gemeinschaftsgüter übernutzen oder nicht für ihre Herstellung und Erhal-
tung aufkommen („Trittbrettfahrerverhalten“) und daraus als negative externe Effekte „Di-
lemma-Situationen“ (Ernst 1998) entstehen, kann dies zur Degradierung oder Zerstörung
des Gemeinschaftsgutes führen und dadurch letztendlich auch den Individualnutzen ein-
schränken. Bezogen auf die Kulturlandschaft werden aufgrund von ambivalenten Verhal-
tensweisen von Akteuren einerseits die aus kulturlandschaftlichen Qualitäten resultieren-
den Standortvorteile in Anspruch genommen, andererseits wird jedoch kein Beitrag zur
Erhaltung und Entwicklung dieser Qualitäten geleistet oder die Kulturlandschaft sogar ge-
schädigt. Auf diese Weise entsteht durch „Trittbrettfahrerverhalten“ ein „Kulturlandschaftsdi-
lemma“. Beispiele hierfür sind die auf der „grünen Wiese“ entstandenen überdimensionier-
ten Einkaufszentren, die sich oft kulturlandschaftlicher Identitäten bedienen (z. B. „Saale-
Park“ oder „Lausitz-Park“), selbst aber bei einer starken Funktionsorientierung das Landschafts-
bild sowie die siedlungsstrukturellen Funktionen von Innenstädten durch negative externe
Effekte beeinträchtigen.

Aufgrund der dargelegten gütertheoretischen Zusammenhänge kann Kulturlandschaft
als ein eher unbewusst entstehendes Nebenprodukt höchst unterschiedlicher menschlicher
Aktivitäten verstanden werden, die oftmals an divergierenden Zielstellungen ausgerichtet
sind. Nach Sieferle (2003: 74 f.) ist Kulturlandschaft „ein Residualprodukt einer Vielzahl von
Handlungen, die jeweils eigene Zwecke verfolgen. In ihr schlagen sich die Ergebnisse von
Arbeit, Verkehr, Wohnen, Freizeit, Tourismus, Konsum, Landschaftsplanung und Naturschutz
nieder, doch ist ihre reale Gesamtheit von niemandem gewollt“.

Potenziale und Konflikte liegen folglich beim Umgang mit Kulturlandschaften dicht bei-
einander. Um die Kulturlandschaft als Potenzial der Regionalentwicklung mobilisieren zu
können, ist es erforderlich, sie als ein regionales Gemeinschaftsgut zu begreifen, von dessen
Qualitäten jeder profitieren kann. Seine Erhaltung und Entwicklung macht ein Zusammen-
wirken der regionalen Akteure erforderlich, um ein „Kulturlandschaftsdilemma“ zu vermei-
den.

3 Umgang mit dem Gemeinschaftsgut Kulturlandschaft – Grundlagen und Beispiele

3.1 Die institutionelle Heterogenität der Kulturlandschaft

Der Umgang mit Gemeinschaftsgütern wird wesentlich beeinflusst durch gesellschaftliche
Ziele, Traditionen und Wertvorstellungen, die Wandlungen und Bewertungsänderungen
unterliegen (Héritier 2001: 45 ff.). Walzer (1992: 32) geht in seiner Theorie der Güter davon
aus, dass alle Güter soziale Güter sind und eine gemeinschaftliche Bedeutung haben, weil
„ihre Konzeption und Erzeugung soziale Prozesse sind“. Daraus folgt, dass Regelungen, die
aus sozialwissenschaftlicher Perspektive als Institutionen bezeichnet werden, für den Um-
gang mit Gemeinschaftsgütern durch die Gesellschaft gestaltbar und veränderbar sind. Nach
einem erweiterten sozialwissenschaftlichen Institutionenverständnis (Moss 2003: 28) wir-
ken dabei formelle, d. h. weitgehend kodifizierte Regelsysteme und informelle, d. h. nicht-
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kodifizierte Regelsysteme zusammen und bilden Institutionensysteme. Formelle Institutio-
nen sind beispielsweise Gesetze, Verordnungen, administrative Strukturen und Verfahrens-
regeln. Informelle Institutionen sind historische und kulturelle Werte, Leitbilder sowie eta-
blierte Verhaltensmuster.

Die Entwicklung der Kulturlandschaft wird aus dieser Perspektive von einer Vielfalt sek-
toraler Regelungen tangiert, die auf unterschiedliche Zielstellungen ausgerichtet sind und
menschliches Verhalten beeinflussen. Daraus wird deutlich, dass für den Umgang mit dem
regionalen Gemeinschaftsgut Kulturlandschaft angesichts seiner ausgeprägten Heterogeni-
tät und Multifunktionalität – anders als für andere Gemeinschaftsgüter wie Flüsse, Allmende-
weiden oder Kleingartenanlagen – kein eigenständiges komplexes Institutionensystem exi-
stieren kann.

Aufgrund seiner objektiven Komplexität ist das Gemeinschaftsgut Kulturlandschaft viel-
mehr das Nebenprodukt unterschiedlicher Institutionensysteme, die auf die heterogenen
Kulturlandschaftselemente und -bestandteile einwirken. Mit ihren kohärenten oder divergie-
renden Zielstellungen und Systemlogiken beeinflussen diese Institutionensysteme die Hand-
lungsorientierungen der Akteure. Wegen der vielschichtigen Verflechtungszusammenhän-
ge dieser formellen und informellen, stärkeren und schwächeren Institutionen können sich
„problems of interplay“ (Young 1999: 48 ff.) ergeben, in deren Folge sich Institutionen in ihrer
Wirkung gegenseitig beeinträchtigen und sich in negativer Weise auf die sektoralen Hand-
lungsfelder der jeweils anderen Institution auswirken.

Für den Erhalt gewachsener Kulturlandschaften und die bewusste Beeinflussung ihres
Wandels kommt der handlungsleitenden Wirkung nicht nur formeller, sondern insbesondere
informeller Institutionen eine erhebliche Bedeutung zu. Diese haben als Wertmaßstäbe und
Leitbilder, Ausprägungen regionaler Identitäten und Kulturlandschaftsimages Einfluss auf die
Handlungsorientierungen der Akteure und damit auf die Ausnutzung von Handlungsspiel-
räumen formeller Institutionen. Informelle Institutionen können allerdings auch hemmend
auf die Entwicklung kulturlandschaftlicher Potenziale wirken oder einseitig ausgerichtet sein.
Sie lassen sich nach Kiwit; Voigt (1995: 18 ff.) nicht bewusst ändern, d. h. sowohl positive als
auch negative Wertorientierungen weisen ein gewisses Beharrungsvermögen auf.

Die auf Kulturlandschaft einwirkenden Institutionensysteme können unter dem Aspekt
der Zieldivergenzen sowie der sich daraus ergebenden Wertesysteme und Handlungs-
orientierungen grundsätzlich zwei Gruppen zugeordnet werden: Institutionensystemen mit
einer stärkeren Schutzorientierung (insbesondere Naturschutz und Denkmalpflege) sowie
Institutionensystemen mit einer stärkeren Nutzungsorientierung (z. B. Siedlungs- und Ver-
kehrsentwicklung, Land- und Forstwirtschaft, Tourismus). Das Institutionensystem der Raum-
ordnung hat eine vermittelnde Funktion zwischen schutz- und nutzungsorientierten Institu-
tionensystemen inne.

Im Folgenden werden spezifische Problemstellungen und Lösungsansätze für den Um-
gang mit dem regionalen Gemeinschaftsgut Kulturlandschaft anhand von drei Beispielen
deutlich gemacht:

■ Wie nutzungsorientierte, auf die Erzeugung privater Güter ausgerichtete Institutionensys-
teme die Entwicklung des Gemeinschaftsguts Kulturlandschaft beeinflussen, wird am
Beispiel der Landwirtschaft dargestellt (3.2).

FuS228_07-Apolinarski(S081-098).p65 01.08.2006, 07:3985



Kulturlandschaft als regionales Gemeinschaftsgut

86

■ Konflikte zwischen gesellschaftlichen Ansprüchen an die Sicherung kulturlandschaftli-
cher Gemeinschaftsgutfunktionen einerseits und privaten Nutzungsinteressen anderer-
seits werden anhand von Seen und ihren Uferzonen erörtert (3.3).

■ Möglichkeiten für ein dynamisches Kulturlandschaftsmanagement werden mit der Analy-
se von Regionalparks als Governance-Form zur Lösung kulturlandschaftlicher „problems
of interplay“ und zur Mobilisierung kulturlandschaftlicher Identitäten in Stadtregionen
herausgearbeitet (3.4).

3.2 Kulturlandschaft als Nebenprodukt der Landwirtschaft

53,5 % der Bodenfläche Deutschlands sind landwirtschaftlich genutzt (Statistisches Bundes-
amt 2003: 17). Dadurch hat die Landwirtschaft einen erheblichen Einfluss auf die Entwick-
lung der Kulturlandschaft, der bei der Umsetzung raumordnerischer Ziele zu berücksichti-
gen ist. Insbesondere der Erhalt gewachsener Kulturlandschaften – häufig handelt es sich um
agrarisch geprägte Räume – kann nur gelingen, wenn die Handlungslogiken des nutzungs-
orientierten landwirtschaftlichen Institutionensystems mit originär produktionsorientierten
Zielstellungen in ausreichendem Maße beachtet werden. Am Beispiel der Landwirtschaft
wird deutlich, wie eng die Herstellung privater Güter in Form von landwirtschaftlichen Pro-
dukten mit der Erzeugung von Gemeinschaftsgütern, in diesem Fall der Kulturlandschaft,
verbunden ist. So entstehen aufgrund der Multifunktionalität der Landwirtschaft Gemein-
schaftsgüter als Nebenprodukte der landwirtschaftlichen Produktion, die je nach Handlungs-
orientierung der landwirtschaftlichen Akteure als positive oder negative externe Effekte wirk-
sam werden5 . Beispielsweise kann die Offenhaltung der Landschaft als zunächst positiver
externer Effekt der Landbewirtschaftung unterschiedliche kulturlandschaftliche Wirkungen
entfalten: als reich strukturierte oder als ausgeräumte Agrarlandschaft (siehe Abb. 1 und 2).

Abb. 1:
Strukturierte
Agrarlandschaft
im Oderbruch als
positiver externer
Effekt landwirt-
schaftlicher
Flächenbewirt-
schaftung

Foto: Ludger Gailing

5 Multifunktionalität und ihre institutionelle Ausgestaltung sind jedoch nicht nur Problemstellungen für
die Landwirtschaft, obwohl die Debatte vor allem in diesem Bereich geführt wird (vgl. OECD 2001: 12).
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Das landwirtschaftliche Institutionensystem wurde in seiner Ausgestaltung dadurch ge-
prägt, dass die Agrarpolitik seit Jahrzehnten ein hoch integrierter Politikbereich der Europäi-
schen Union ist und seine auf die Sicherung der Nahrungsmittelversorgung ausgerichteten
politischen und ökonomischen Anreize zu einer Intensivierung der landwirtschaftlichen Pro-
duktion geführt haben6 . Das Beharren des landwirtschaftlichen Institutionensystems auf die-
ser Ausrichtung und das Unvermögen, angesichts der negativen ökologischen und land-
schaftlichen Wirkungen und der entstandenen Überproduktion einen institutionellen Wan-
del herbeizuführen, hatten erhebliche Folgen für die Kulturlandschaft. Sie muss daher nun in
vielen Regionen als „ausgeräumte Agrarlandschaft“ charakterisiert werden (vgl. hierzu auch
die Beiträge von Schenk und Schmidt in diesem Band).

Abb. 2:
Ausgeräumte
Agrarlandschaft
im Regionalpark
Barnimer Feld-
mark als negati-
ver externer
Effekt landwirt-
schaftlicher
Flächenbewirt-
schaftung

Foto: Ludger Gailing

Obwohl die formellen gesetzlichen Regelungen der Landwirtschaft seit Beginn der 1990er-
Jahre durch die schrittweise Integration von Umwelt-, Naturschutz- und Kulturlandschafts-
aspekten stärker auf die Multifunktionalität der Landwirtschaft ausgerichtet wurden, weisen
die informellen Institutionen, d. h. Wertvorstellungen, Handlungsroutinen und Traditionen,
die stark durch die Intensivlandwirtschaft geprägt worden sind, ein starkes Beharrungsvermö-
gen auf. In Verbindung mit ökonomischen Fehlanreizen wird dadurch die objektiv vorhande-
ne Multifunktionalität der Landwirtschaft in den Handlungsweisen der landwirtschaftlichen
Akteure nicht ausreichend berücksichtigt. Dabei werden insbesondere die Nebenwirkun-
gen der Herstellung privater marktfähiger landwirtschaftlicher Güter auf Gemeinschaftsgü-
ter vernachlässigt.

Im Rahmen der zweiten Säule der EU-Agrarpolitik7  werden seit 1992 auf Länderebene so
genannte Kulturlandschafts- bzw. Agrarumweltprogramme aufgestellt, die u. a. Maßnahmen

6 Prozesse mit ähnlicher Motivation und bis heute sichtbarer Wirkung vollzogen sich auch in der DDR.
7 1992 wurden auf der Grundlage der Verordnung (EWG) Nr. 2078/92 Umweltmaßnahmen in der Land-

wirtschaft, eine Vorruhestandsregelung für Landwirte sowie die Aufforstung von Agrarflächen als flankierende
Maßnahmen zur Schaffung von Einkommensalternativen eingeführt und mit der Verordnung (EG) Nr. 1257/99
auf die Entwicklung des ländlichen Raumes als sogenannte zweite Säule der EU-Agrarpolitik erweitert.
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zur Pflege und Erhaltung der Kulturlandschaft ermöglichen. Die Programme bieten einen
Anreiz für die Anpassung landwirtschaftlicher Produktionsweisen (z. B. Extensivierungsmaß-
nahmen) oder die Aufrechterhaltung der landwirtschaftlichen Flächenbewirtschaftung an
ertragsschwachen Standorten. Die starke Handlungs- und geringe Ergebnisorientierung (vgl.
Hampicke 1996: 70), die fehlende regionale Differenzierung der Programme unterhalb der
Landesebene, die unzureichende aktive Verknüpfung mit Zielen der Landschaftsplanung
oder der Raumordnung sowie ihr Charakter als zeitlich befristete Instrumente, die von Einzel-
betrieben freiwillig in Anspruch genommen werden, haben die Wirkungen von Kulturland-
schafts- bzw. Agrarumweltprogrammen für eine zielgerichtete Erhaltung gewachsener Kul-
turlandschaften bislang eingeschränkt (vgl. Osterburg; Nieberg 2001; Deutsche Landwirt-
schafts-Gesellschaft; WWF Deutschland 2002; Lippert; Ahrens; Bergmann 2002). Oftmals
werden Kulturlandschafts- bzw. Agrarumweltprogramme als Hauptbeitrag der Landwirtschaft
zur Entwicklung der Kulturlandschaft angesehen; tatsächlich ist jedoch der Einfluss produkti-
onsorientierter Institutionen der Landwirtschaft auf die Kulturlandschaft erheblich größer.

Mit dem eingeleiteten Wandel der formellen Institutionen im Rahmen der 2003 beschlos-
senen EU-Agrarreform8  werden ökonomische Anreizstrukturen durch folgende Faktoren
erheblich verändert: durch die Entkoppelung der Direktzahlungen von der Produktion und
ihre Bindung an die landwirtschaftliche Fläche, durch die Einhaltung von Umweltauflagen als
Voraussetzung für die flächengebundenen Direktzahlungen (Cross Compliance) sowie durch
die Modulation von Mitteln aus der ersten in die zweite Säule der Agrarpolitik. Welche
kulturlandschaftlichen Folgen die EU-Agrarreform und andere gesetzliche Regelungen (EU-
Wasserrahmenrichtlinie, Erneuerbare-Energien-Gesetz u. a.) tatsächlich haben werden, ist
gegenwärtig noch nicht absehbar. So wird von Experten kontrovers diskutiert, wie sich durch
die größeren Entscheidungsspielräume der Landwirte die Anbaustrukturen verändern, ob
die intensive Bewirtschaftung von Böden mit hoher Fruchtbarkeit weiter vorangetrieben und
gleichzeitig Grenzstandorte aufgegeben oder ob Anbauflächen durch eine zunehmende
Nachfrage nach Biomasse für die Energieerzeugung gar knapp werden. Darauf muss sich
auch die Raumordnung mit ihrem Grundsatz der Erhaltung gewachsener Kulturlandschaften
einstellen und versuchen, die Wirkungen von landwirtschaftlicher Produktion und Agrarum-
weltmaßnahmen auf die Kulturlandschaftsentwicklung zu beeinflussen und Gemeinschafts-
gutaspekte zu stärken. Dazu sind jedoch geeignete institutionelle Arrangements und Gover-
nance-Formen insbesondere auf regionaler und lokaler Ebene notwendig9 .

Mit der dezentralen Aufstellung integrierter ländlicher Entwicklungskonzepte (ILEK) und
der Einrichtung eines Regionalmanagements zur Initiierung, Organisation und Umsetzungs-
begleitung dieser Konzepte10  bieten sich Möglichkeiten, Maßnahmen der ländlichen Ent-
wicklung in einem integrierten Ansatz zu konzipieren, der den komplexen Anforderungen

8 In Deutschland konkretisiert durch das „Gesetz zur Umsetzung der Reform der Gemeinsamen Agrar-
politik vom 21. Juli 2004“, BGBl. I, S. 1763.

9 Für eine kooperative und partizipative Umsetzung der Agrarumweltpolitik auf dezentraler Ebene
entwickelte Hagedorn (2004) Ansätze aus institutionentheoretischer Perspektive. Beteiligungsformen für
eine nachhaltige Regionalentwicklung werden von Fürst (2002) systematisiert.

10 Auf der Grundlage der „Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung“ im Rahmenplan der
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ für den Zeitraum 2004
bis 2007.

FuS228_07-Apolinarski(S081-098).p65 01.08.2006, 07:3988



Kulturlandschaft als regionales Gemeinschaftsgut

89

des ländlichen Raumes entspricht. Sie sollten im Interesse der Erhaltung gewachsener Kul-
turlandschaften aktiv mit raumordnerischen Zielstellungen abgestimmt werden.

3.3 Private und öffentliche Nutzungskonkurrenzen an Uferzonen von Seen

Der Umgang mit dem Gemeinschaftsgut Kulturlandschaft sowie seinen Elementen und
Bestandteilen ist in der Praxis ambivalent. Ein in dieser Hinsicht typisches und charakteristi-
sches Beispiel stellen Seen und ihre Uferzonen dar. Sie sind Kulturlandschaftsbestandteile,
die aufgrund ihrer Multifunktionalität und ihrer besonderen landschaftlichen Attraktivität
vielfältigen, teilweise konkurrierenden Nutzungsansprüchen ausgesetzt sind, aus denen sich
oftmals Konflikte ergeben. Die Inanspruchnahme dieser unterschiedlichen Funktionen wie
der Nutzfunktion (z. B. als Erholungsbereich), der Schutzfunktion (z. B. als Naturschutzge-
biet) oder der Produktionsfunktion (z. B. als Fischereistandort) ist durch die Eigentums- und
Besitzverhältnisse, formale gesetzliche Regelungen – insbesondere der Institutionensyste-
me der Wasserwirtschaft und des Naturschutzes – sowie durch regionale institutionelle Ar-
rangements festgelegt. Allerdings weichen die tatsächlichen Nutzungsgewohnheiten, die
als informelle Institutionen oftmals ein größeres Beharrungsvermögen aufweisen, von den
als „top-down“ durchzusetzenden oder zu ändernden formellen Schutz-, Nutzungs- und
Zugangsregelungen ab. Diese institutionellen Aspekte sollen im Folgenden am Beispiel der
Zugänglichkeit von Uferzonen an Seen, unter Berücksichtigung der Gesetzgebung der DDR
bis zur Einführung bundesdeutschen Rechts in den neuen Bundesländern, dargestellt wer-
den.

Abb. 3:
Privatisierte
Erholungs-
nutzung im
unmittelbaren
Uferbereich

Foto: Ludger Gailing

Die freie Zugänglichkeit von Uferzonen an Seen ist eine wesentliche Voraussetzung für
Freizeitaktivitäten von Erholungssuchenden. Insofern kann diese freie Zugänglichkeit als In-
anspruchnahme von Gemeinschaftsgutfunktionen in der Kulturlandschaft verstanden wer-
den. Dieser Aspekt wurde bereits in der Gesetzgebung des Preußischen Staates in den
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1920er-Jahren berücksichtigt11 . Darin wurde es den Gemeinden gestattet, die Freihaltung
und Neuanlage von Uferwegen für die Öffentlichkeit von den Eigentümern zu verlangen.
Bei der Formulierung des Landeskulturgesetzes der DDR von 1970 (GBl. I Nr. 12, 1970)
spielten derartige Überlegungen ebenfalls eine wichtige Rolle. In § 14 wurde festgeschrie-
ben, dass „im allgemeinen gesellschaftlichen Interesse in Uferzonen von Gewässern, die der
Erholung der Bürger dienen oder dafür vorgesehen oder geeignet sind, die Bebauung ein-
schließlich der Einzäunung von Grundstücken grundsätzlich nicht gestattet (ist)“ (GBl. I Nr.
12, 1970). Diese Festlegung galt unabhängig von Eigentums- und Besitzverhältnissen. In der
zweiten Durchführungsverordnung zu diesem Gesetz wurde die Regelung dahingehend
präzisiert, dass „die Gewässerufer entsprechend zu gestalten und zu pflegen (sind)“ (GBl. II
Nr. 46, 1970, § 1), um Bade-, Sport- und Erholungsmöglichkeiten zu sichern. Allerdings sind
das Gesetz und seine Bestimmungen in der DDR nie konsequent umgesetzt worden (siehe
Abb. 3). So entstanden beispielsweise am Ruppiner See und weiteren Seen der „Ruppiner
Schweiz“ unter Missachtung gesetzlicher Bestimmungen Bungalowsiedlungen, die unmit-
telbar an die Uferzonen heranreichten12 . Damit wurde die ursprünglich als Gemeinschafts-
gut nutzbare Erholungsfunktion de facto privatisiert bzw. auf bestimmte Nutzerkreise einge-
schränkt.

Nach der Wende, in den 1990er-Jahren, versuchte die Stadtverwaltung Neuruppin dieser
Entwicklung durch Konzeptionen zum langfristigen „Rückbau“ der Bungalowsiedlungen in
einigen Teilabschnitten entlang der Seeufer entgegenzuwirken. Als Ziel formulierte sie, dass
die Uferzone für die Allgemeinheit zugänglich gemacht und dadurch die Attraktivität für den
Tourismus gesteigert werden sollte. Im Verlauf der Entscheidungsfindung kam es jedoch zu
langwierigen Auseinandersetzungen zwischen den Verfechtern der Öffnung der Uferberei-
che und den Eigentümern bzw. Pächtern der Grundstücke. Die Position der Privatnutzer
wurde entschieden gestärkt durch die Klausel des Bestandsschutzes im Einigungsvertrag13 .
In den Auseinandersetzungen spielten Argumente ganz unterschiedlicher disziplinärer, aber
auch individuell-persönlicher und öffentlicher Art eine wesentliche Rolle. In letzter Konse-
quenz gelang es nicht, die Ansprüche der Allgemeinheit auf freien Zugang durchzusetzen.
Die Uferzonen blieben weiterhin ausschließlich privat genutzt, was deutlich die allgemeine
Persistenz individuell angeeigneter Nutzungsrechte dokumentiert.

Das Beispiel zeigt, dass die Wirksamkeit formeller Institutionen zum Umgang mit Be-
standteilen des Gemeinschaftsgutes Kulturlandschaft von der realen Durchsetzungskraft der
jeweiligen Regelungen abhängig ist. Allerdings werden diese Regelungen wiederum stark
von informellen Institutionen beeinflusst, die nur schwer zu verändern oder zu gestalten
sind. Im geschilderten Beispiel konnten sich die privaten Nutzungsinteressen gegen den
institutionell manifestierten Anspruch der Öffentlichkeit behaupten. Dieser Konfliktfall kann

11 Gesetz zur Erhaltung des Baumbestandes und Erhaltung und Freigabe von Uferwegen im Interesse der
Volksgesundheit vom 29. Juli 1922. Preußische Gesetzsammlung, Nr. 33, S. 213 ff.

12 Die Problematik der Konflikte zwischen Schutz und Nutzung im Neuruppiner Gebiet in den 1990er-
Jahren wird ausführlich erörtert in Kühn (1999).

13 Einigungsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen
Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands (1990). Anlage II, Kapitel III, Sachbereich B, Ab-
schnitt II, § 17: Miet- und Nutzungsrechte.
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als symptomatisch angesehen werden für Kontroversen zwischen öffentlichen und privaten
Nutzungsinteressen in der Kulturlandschaft14 . Es wird deutlich, dass von öffentlichen Stellen
artikulierte Ansprüche auf Sicherung bzw. Durchsetzung kulturlandschaftlicher Gemein-
schaftsgutfunktionen durch private Interessen leicht konterkariert werden können, da diese
durch eine das Eigentum gewährleistende Rechtsordnung15  unterstützt werden. Da davon
grundsätzlich auch raumordnerische Festlegungen betroffen sind, werden unmittelbare Steue-
rungserfolge in Folge planerischer Zielkonkretisierungen des § 2 Abs. 2 Nr. 13 Satz 2 ROG16

in der Regel nicht zu erwarten sein. Ansprüche auf den Erhalt und die allgemeine Zugäng-
lichkeit gewachsener Kulturlandschaften können leicht an persistenten oder sich neu konsti-
tuierenden Modi der privaten Aneignung von Gemeinschaftsgütern scheitern.

3.4 Regionalparks – Instrumente eines freiraumbezogenen

Kulturlandschaftsmanagements

Raumordnung und Landesplanung können aus institutionentheoretischer Sicht als integrie-
rende Institutionensysteme (King 1997) eingeordnet werden. In Bezug auf das regionale
Gemeinschaftsgut Kulturlandschaft leisten sie Beiträge zur Gestaltung von institutionellem
„interplay“ zwischen den konkurrierenden schutz- und nutzungsorientierten Institutionen-
systemen. Mit ihren formellen Instrumenten – insbesondere Regional- und Landesentwick-
lungsplänen – können sie das Verhalten der jeweiligen Akteure allerdings nur rahmenset-
zend beeinflussen. Die räumliche Gesamtplanung begleitet und koordiniert damit zwar rou-
tiniert die sektoralen Ansprüche und Akteursinteressen der einzelnen, dem Schutz bzw. der
Nutzung verpflichteten Institutionensysteme, das konkrete kulturlandschaftsprägende Ak-
teurshandeln wird aber stärker von anderweitigen formellen und informellen Institutionen,
insbesondere den sektoralen Regelungen der Land- und Forstwirtschaft, der Verkehrsent-
wicklung oder des Gewerbe- und Wohnungsbaus beeinflusst.

Hinsichtlich der Interaktionen zwischen schutz- und nutzungsbezogenen Institutionen
können funktionale Beziehungen und taktische Beziehungen17  unterschieden werden. Funk-
tionale Beziehungen sind aufgrund der ausgeprägten Multifunktionalität konstitutiv für die
Entwicklung der Kulturlandschaft. Es ist aber mit Bezug auf Young (2002: 116 ff.) zu postulie-
ren, dass sektorale Sichtweisen, mächtige partikulare Akteursinteressen und damit zusam-

14 Ähnliche Auseinandersetzungen um die Aufrechterhaltung der Gemeinschaftsgutfunktion der Uferzo-
ne wie im beschriebenen Fall sind gegenwärtig am Griebnitzsee bei Potsdam zu beobachten. Als die
Konflikte im Jahr 2004 eskalierten, hat die Stadt Potsdam auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
eine Veränderungssperre als Satzung erlassen und strebt eine Verhandlungslösung zur Sicherung der
Zugänglichkeit der Uferbereiche für die Öffentlichkeit an. Dennoch haben die Konflikte zwischen der
Stadt, dem Bund als Eigentümer der sogenannten Mauergrundstücke und den Interessenvertretern von
privaten Grundstückseignern und Bürgerinitiativen Ende 2004 zu gerichtlichen Auseinandersetzungen
geführt.

15 Eigentumsgarantie nach Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG.
16 „Die gewachsenen Kulturlandschaften sind in ihren prägenden Merkmalen sowie mit ihren Kultur- und

Naturdenkmälern zu erhalten.“
17 Nach Young (1999: 50) kann „interplay“ zwischen Institutionen durch sozioökonomische bzw. physische

Zusammenhänge („functional linkage“) oder durch taktisches Verhalten von Akteuren („political linkage“)
ausgelöst werden. Diese „linkages“ werden hier als funktionale bzw. taktische Beziehungen bezeichnet.
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menhängende „cognitive fashions“ als informelle nicht-kodifizierte Institutionen gerade im
Umgang mit dem heterogenen Gemeinschaftsgut Kulturlandschaft die Herstellung takti-
scher Beziehungen (sog. „politics of institutional linkage“) erschweren. Eine erfolgreiche
Kulturlandschaftspolitik sollte sich deshalb auf der Grundlage gegebener funktionaler Bezie-
hungen die strategische Gestaltung des institutionellen „interplays“ zum Ziel setzen. Dies
kann über die Bildung von Interessenkoalitionen im Sinne von taktischen Interaktionen zwi-
schen schutz- und nutzungsorientierten Institutionensystemen gelingen.

Einen derartigen Governance-Ansatz stellen die seit den 1990er-Jahren in einigen deut-
schen Verdichtungsräumen erprobten Regionalparks dar. Mit diesem informellen und pro-
jektorientierten Instrument wird versucht, den bislang nur unzureichend garantierten Schutz
stadtregionaler Freiräume über vielfältige Mittel der kulturlandschaftlichen Inwertsetzung zu
erreichen. Hierzu zählen sowohl Maßnahmen der Erschließung und Vernetzung der Freiräu-
me als auch Maßnahmen zu ihrer Gestaltung und zur Förderung nachhaltiger Nutzungs- und
Bewirtschaftungsformen. Der Freiraumschutz wandelt sich im Kontext der Regionalparkent-
wicklung von einer vorwiegend ökologisch verstandenen Fachaufgabe zu einer multifunktio-
nalen Querschnittsaufgabe, indem Freiräume auch als kulturhistorisch relevante Orte, Be-
gegnungsräume für die Regionsbewohner, Basis für die Standortqualität einer Stadtregion,
räumliche Voraussetzung für Naherholungsdienstleistungen sowie als Potenzial für die Si-
cherung einer verbrauchernahen Landwirtschaft aufgefasst und entwickelt werden. Bekann-
teste Beispiele sind der im Rahmen der Internationalen Bauausstellung Emscher Park im
nördlichen Ruhrgebiet etablierte Emscher Landschaftspark, der Regionalpark RheinMain so-
wie die Kette der Regionalparks im Verflechtungsraum Berlin-Brandenburg18 .

Als multifunktionale institutionelle Arrangements mit konkreter Handlungsorientierung
bieten Regionalparks Potenziale für die sinnvolle Ergänzung bestehender formeller Steue-
rungsansätze der Regionalplanung (z. B. regionale Grünzüge). Die an den Freiraumerhalt
gebundenen Nutzungen gelten aber gegenüber den mit Siedlungs- und Verkehrsentwick-
lung verbundenen Belangen als schwach, zumal eine inhaltliche Synthese der schwachen
Nutzungen angesichts der Konkurrenzen zwischen Interessen der Landwirtschaft, des Na-
turschutzes und der Erholungssuchenden oft mit Konflikten behaftet ist und einer sorgfälti-
gen Nutzungskoordination bedarf (Brenken et al. 2003). Mit dem kooperativen Instrument
Regionalpark besteht die grundsätzliche Möglichkeit, solche Konkurrenzen durch projektbe-
zogene Zusammenarbeit zu überwinden und den stadtregionalen Freiraum als Ganzes zu
stärken (Gailing 2003). Regionalparks stellen somit ein Beispiel für notwendige „politics of
institutional linkage“ im Kontext des Umgangs mit dem Freiraum in der stadtregionalen
Kulturlandschaft dar. Damit entsprechen sie den Anforderungen des Europäischen Raument-
wicklungskonzeptes (Europäische Kommission 1999: 36), das die politische Option der „In-
wertsetzung von Kulturlandschaften im Rahmen integrierter Raumentwicklungsstrategien“
mit dem Ziel einer besseren Koordinierung sektoraler Entwicklungsmaßnahmen mit kultur-
landschaftlichen Wirkungen verbindet.

18 Zu detaillierten Analysen der drei Regionalparkprozesse sowie der Grundlagen des politisch-planeri-
schen Umgangs mit Freiraum in der stadtregionalen Kulturlandschaft siehe Gailing 2005.
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Regionalparkprozesse rekurrieren zudem stark auf die identitätsstiftende Wirkung der
nicht bebauten Teilräume der stadtregionalen Kulturlandschaft und stärken dadurch bewusst
deren Charakter als rein öffentliche Güter (siehe Abschnitt 2). Gerade in ihrem Kontext kann
Kulturlandschaftsentwicklung Beiträge für eine regionale Identitätspolitik leisten, denn der
Aspekt, dass sich im Freiraum das spezifische kulturelle Erbe einer Region widerspiegelt,
welches erlebbar gemacht werden kann, wird oft vernachlässigt. Landschaftsgestalterische
Qualitäten der Siedlungs- und Freiräume im Zusammenspiel mit den Resten vorindustriell
und industriell geprägter Kulturlandschaften vermögen informelle Institutionen wie das Bin-
nen- und Außenimage einer Stadtregion sowie Ausprägungen der regionalen Identität nach-
haltig zu prägen.

In den drei o. g. Regionalparkregionen (Gailing 2005) spielt die identitätsstiftende Wir-
kung des Landschaftsbildes als Vehikel der regionalen Politik eine bedeutsame Rolle:

■ Im nördlichen Ruhrgebiet gilt die industriell geprägte Kulturlandschaft als Rückgrat des
Emscher Landschaftsparks. Sie bietet Anknüpfungspunkte für die Schaffung einer neuen
landschaftsbezogenen Identität und für die Produktion neuer Landschaftsbilder, die sich
gegenüber den Bildern der benachbarten „alten“ Kulturlandschaften des Münsterlandes
oder des Sauerlandes als konkurrenzfähig erweisen (Dettmar 1999: 31). Die Stärkung der
regionalen Identität in der Krisenregion Ruhrgebiet und ihre Nutzbarmachung für den
wirtschaftlichen Strukturwandel stellen einen wesentlichen Impetus für den Erhalt und
die symbolhafte Inszenierung von Relikten der Industriekultur und -natur dar (siehe Abb.
4).

■ Im Rhein-Main-Gebiet, wo angesichts der differierenden Interessen der Teilräume immer
wieder das Fehlen eines „rhein-mainischen“ Regionalbewusstseins beklagt wird (Bördlein
2000: 539), entstand die Idee des Regionalparks als Instrument zur Unterstützung einer
regionalen Identitätsbildung und zur Profilierung eines Metropolenbewusstseins im inter-
nationalen Wettbewerb der Regionen. Der Regionalpark RheinMain greift dabei auch das
Thema „Historische Kulturlandschaft“ bewusst auf, indem auf der Grundlage einer regio-
nalen Erfassung kulturhistorischer Landschaftselemente regionale Rad- und Wanderrou-
ten und lokale Projekte entwickelt werden (Melzig 2000: 53).

■ Auch der Dachverband der Berlin-Brandenburger Regionalparks artikuliert die Stärkung
der regionalen Identität als eines seiner Ziele und nennt in diesem Zusammenhang insbe-
sondere die Förderung regionalen Brauchtums und regionaler Wirtschaftsweisen (Dach-
verband der Regionalparks in Brandenburg und Berlin e.V. 2003: 1) – auch wenn sich dies
bislang noch nicht in ausreichendem Maße in konkreten Projekten niedergeschlagen hat.
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Das Beispiel der Regionalparks zeigt, wie mit Hilfe eines managementorientierten Pla-
nungsinstruments die kulturlandschaftsimmanenten institutionellen „problems of interplay“
in regionalen Entwicklungsprozessen gelöst werden können. Die identitätsstiftende Bedeu-
tung des regionalen Gemeinschaftsgutes Kulturlandschaft und seiner regionsspezifischen
kulturhistorischen Elemente19  wird dabei als Potenzial im Prozess der Regionalparkentwick-
lung verstanden.

4 Fazit: Beiträge der Gemeinschaftsgutforschung für den Umgang

mit Kulturlandschaften in der Raumordnung

Die wirksame Umsetzung des gesetzlichen Steuerungsauftrages nach § 2 Abs. 2 Nr. 13 Satz
2 ROG erfordert die Berücksichtigung der unterschiedlichen auf die Kulturlandschaft einwir-
kenden institutionellen Regelungen20  und deren Folgen für die Sicherung kulturlandschaft-
licher Gemeinschaftsgutfunktionen. Raumordnerische Aktivitäten sollten dabei angesichts
der Heterogenität und Multifunktionalität der Kulturlandschaft über eine Optimierung der
traditionellen formellen Instrumente hinausgehen und – im Sinne einer regionalen Kultur-
landschaftspolitik – informelle Instrumente21 , Ansätze des Regionalmanagements und neue
Governance-Formen in besonderer Weise einbeziehen.

Abb. 4:
Industrielle
Kulturlandschaft
Zollverein im
Emscher
Landschaftspark

Foto: Ludger Gailing

19 Z. B. industrielle Infrastruktur und Halden im Ruhrgebiet, Landwehren und Weinberge im Rhein-Main-
Gebiet, Alleen und Rieselfelder im Berliner Umland.

20 Weitere Ausführungen zu den institutionellen Aspekten der Kulturlandschaft – einschließlich einer
Erörterung des Kulturlandschaftsbegriffes und der kulturlandschaftlichen Pfadabhängigkeiten – enthält Apo-
linarski; Gailing; Röhring (2004).

21 Vgl. hierzu den Beitrag von Danielzyk; Eickhoff in diesem Band.
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Folgende Erkenntnisse für den Umgang mit Kulturlandschaften in der Raumordnung kön-
nen auf der Grundlage des vorliegenden Beitrags herausgestellt werden:

1. Die über die Wirkung des Landschaftsbildes vermittelte identitätsstiftende Funktion der
Kulturlandschaft stellt ein wesentliches regionales Entwicklungspotenzial für eine aktivie-
rende Raumordnung dar. Dieser spezifische Gemeinschaftsgutaspekt, der den Charakter
der Kulturlandschaft als reines öffentliches Gut betont, ist in der Regel gemeint, wenn
Kulturlandschaft im Kontext ihrer politisch-planerischen Mobilisierung als regionale Hand-
lungsressource oder auch „volkswirtschaftliches Kapital Kulturlandschaft“ (Burggraaff; Klee-
feld 1998: 163) aufgefasst wird. Kulturlandschaftlich relevante Themen können leichter in
Planungsprozessen Berücksichtigung finden, wenn ihr potenzieller Beitrag für eine regio-
nale Identitäts- und Strukturpolitik aufgedeckt wird. Dies gewinnt an Relevanz angesichts
zunehmender geografischer Mobilität und damit verbundener sinkender Bindung an
Wohnorte und die sie umgebende Kulturlandschaft sowie im Kontext struktureller Um-
brüche (z. B. in Ostdeutschland oder in altindustrialisierten Räumen).

2. Die Raumordnung begibt sich mit dem Grundsatz des Erhalts gewachsener Kulturland-
schaften und daran anknüpfenden Zielkonkretisierungen in ein Spannungsfeld zwischen
ihren öffentlich formulierten Ansprüchen und den vielfach an private Güter gebundenen
Interessen der die Kulturlandschaft prägenden Akteure. Da angesichts der Komplexität
der Kulturlandschaft nur in Ausnahmefällen zu erwarten ist, dass die Handlungen der
Nutzer und Bewirtschafter (und auch teilweise der dem Landschaftsschutz verpflichteten
Akteure) den raumordnerischen Zielsetzungen grundsätzlich entsprechen, ist eine reali-
stische Einschätzung der Steuerungsmöglichkeiten notwendig. Die Steuerung des multi-
funktionalen Gemeinschaftsgutes Kulturlandschaft ist demnach – unter Ablehnung einer
exzessiven „command-and-control“-Strategie – nur über die Einbindung der relevanten
Akteurs- und Institutionensysteme möglich.

3. Kulturlandschaftspolitik ist eine sektorübergreifende Aufgabe und erfordert „politics of
institutional linkage“ zur aktiven Steuerung und Initiierung regionaler Kooperationspro-
zesse. Dazu ist es notwendig, die immanenten Handlungslogiken derjenigen Institutio-
nensysteme zu berücksichtigen, die für Schutz und Nutzung der Kulturlandschaft von
wesentlicher Bedeutung sind. Hier sind z. B. Landwirtschaft, Tourismus, Naturschutz, Sied-
lungs- und Verkehrsentwicklung zu nennen. Damit die weit reichenden Auswirkungen
sektoralen Handelns nicht zum Scheitern raumordnerischer Festlegungen führen, sind im
Sinne von Managementansätzen Verfahrensinnovationen im Rahmen der Herstellung
institutioneller Interaktionen zur Entwicklung der Kulturlandschaft geboten.

4. Eine Politik der Stärkung kulturlandschaftlicher Gemeinschaftsgutaspekte sollte sich nicht
auf die – zweifellos notwendige – sorgfältige Datenaufbereitung und Verankerung in
formellen Planwerken der Raumordnung beschränken, sondern zusätzlich regionale Go-
vernance-Formen unter Zusammenführung von Aktivitäten und Interessen gesellschaftli-
cher Akteure erproben. Mittels eines dynamischen Regionalmanagements können in
diesem Kontext Projekte zum Schutz, zur Nutzung und zur Inwertsetzung von Kulturland-
schaften definiert und umgesetzt werden. Modi der gesellschaftlichen Selbstorganisation
(Heimat- und Geschichtsvereine, Tourismusverbände, Künstlerinitiativen, Kooperationen
von Landbewirtschaftern, Naturschützern und Anbietern regionaler Dienstleistungen etc.)
werden dabei zu einer potenziellen Ressource der Kulturlandschaftspolitik.
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Winfried Schenk

Ansätze zur planungsbezogenen Analyse von gewachsenen

Kulturlandschaften aus der Sicht der Kulturlandschaftspflege

Gliederung

1 Aufträge des ROG zur Analyse von Kulturlandschaften im Kontext ähnlicher Gesetze:
Flächendeckende Inventarisierungen und Regionalisierungen

2 Kulturlandschaftspflege – ein diskursiver Weg zum planerischen Umgang mit
gewachsenen/historischen Kulturlandschaften

3 Inventarisierung von historischen Kulturlandschaftselementen und -strukturen

3.1 Der Inventarisationsansatz nach Gunzelmann: Analytische Zerlegung des Komplexes
„historische Kulturlandschaft“ im Rahmen der Denkmalpflege

3.2 „Kulturlandschaftliche Substanzanalyse“ nach Burggraaff und Kleefeld

3.3 Welche Ansprüche sollte ein Kulturlandschaftskataster in idealer Weise erfüllen?

4 Ausgliederung von gewachsenen Kulturlandschaften für planerische Zwecke –
Konstruktionsmerkmale und Markierungskriterien

4.1 Ausgewählte methodische Zugänge

4.1.1 Kulturlandschaftswandelkarten für das Gebiet des ehemaligen Preußen

4.1.2 Kulturlandschaftliche Steckbriefe im Rahmen der Regionalplanung

4.2 Beispiele für kulturlandschaftliche Gliederungen mit Planungshintergrund in
unterschiedlichen Maßstäben

5 Zusammenfassung

Literatur

1 Aufträge des ROG zur Analyse von Kulturlandschaften im Kontext ähnlicher

Gesetze: Flächendeckende Inventarisierungen und Regionalisierungen

Gemäß den Grundsätzen der Raumordnung lt. § 2 (2) des Bundesraumordungsgesetzes
(ROG) besteht ein explizites Erhaltungsziel in Bezug auf die gewachsene Kulturlandschaften
prägende Merkmale sowie auf Kultur- und Naturdenkmäler. Diese Unterscheidung hat Kon-
sequenzen, da es sich bei Merkmalen nicht zwangsläufig um denkmalgeschützte Elemente
handeln muss. Das Erhaltungsziel steht in europäischem Kontext und wurde auf verschiede-
nen Veranstaltungen ausführlich erörtert (Beitrag Schenk in diesem Band). Grundsätzlich
herrscht Übereinstimmung, dass gewachsene Kulturlandschaften eine zeitliche und damit
historische Dimension haben, sodass sich namentlich zur Denkmalpflege und dem Natur-
schutz inhaltliche und fachliche Bezüge herstellen lassen. Die Pluralform „Kulturlandschaf-
ten“ zeigt an, dass es nach diesem Verständnis in der Bundesrepublik Deutschland abgrenzba-
re Raumeinheiten – eben gewachsene Kulturlandschaften – geben sollte, die durch originäre
Merkmale ausgezeichnet sind. Diese Sicht- und Vorgehensweise wird bestätigt durch § 2 (1)
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Nr. 14 im Bundesnaturschutzgesetz von 2002 zum Schutz „historischer Kulturlandschaften.“
Dort heißt es: „Historische Kulturlandschaften und -landschaftsteile von besonderer Eigenart,
einschließlich solcher von besonderer Bedeutung für die Eigenart oder Schönheit geschütz-
ter oder schützenswerter Kultur-, Bau- und Bodendenkmäler, sind zu erhalten.“ (Beitrag Hei-
land in diesem Band) Im Rahmen einer Untersuchung bei den Unteren Natur- und Land-
schaftsschutzbehörden mussten A. Brink und H. H. Wöbse (1989) jedoch feststellen, dass
dieser Passus inhaltlich mangelhaft umgesetzt worden ist. Eine der Ursachen dafür ist in
Unsicherheiten bei der Erfassung und Bewertung der prägenden Merkmale und der Benen-
nung von Kulturlandschaften zu sehen, da flächendeckende Daten für Deutschland bis heu-
te noch nicht vorliegen und daher für jedes Planverfahren gesondert zu erheben sind.

Ähnliche Unsicherheiten bestehen auch gemäß § 6 des Umweltverträglichkeitsprüfungs-
gesetzes (UVPG/Artikelgesetz) und § 8 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG). Da-
nach ist der Träger eines Vorhabens verpflichtet, dessen Auswirkungen auf die Umwelt bzw.
auf Natur und Landschaft zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Hierzu gehören
auch Kulturgüter (§ 2 UVPG; Beitrag Kleefeld in diesem Band). Der Bereich der historischen
Kulturlandschaftselemente bzw. Kulturlandschaften als historisch gewachsenes Raumgefü-
ge ist in der EG-Richtlinie zur UVP im Artikel 3 als Schutzgut „Kulturelles Erbe“ und im UVPG
Artikel 1, § 2 als Schutzgut „Kulturgüter“ enthalten.

Damit formulieren ROG, BNatSchG und UVPG zwei analytische Aufträge in Bezug auf
die gewachsene bzw. historische Kulturlandschaft respektive auf Kulturgüter (siehe auch
Herbert; Wilke 2003: 69):

■ flächendeckende Erfassung, Auswertung und Bewertung von historischen Kulturland-
schaftselementen und -strukturen als prägende Merkmale

■ Markierung von gewachsenen Kulturlandschaften als Regionalisierung der gesamten Flä-
che der Bundesrepublik Deutschland

Beide Ansätze sind dadurch miteinander verbunden, dass Regionalisierungen als Kon-
struktion von gewachsenen Landschaften nicht von oben und außen als Deduktionen erfol-
gen können, sondern nur als zweckbestimmte Ausgliederungen relativ homogener Räume,
die durch eine spezifische Kombination prägender Merkmale bestimmt sind. Die prägenden
Merkmale sind analytisch fassbar als historische Landschaftselemente und -strukturen. Erst
durch diesen Rekurs auf die Objektebene werden Wendungen wie „gewachsene Kultur-
landschaft“ in der Planung umsetzbar, denn an den Objekten entzünden sich Nutzungskon-
flikte im Spannungsfeld von Schutz und Weiterentwicklung. Genau diesen Gedanken folgt
das namentlich von historisch-genetisch arbeitenden Geographen entwickelte Konzept der
Kulturlandschaftspflege (Schenk u. a. 1997). Es soll nachfolgend kurz vorgestellt werden.

2 Kulturlandschaftspflege – ein diskursiver Weg zum planerischen Umgang

mit gewachsenen/historischen Kulturlandschaften

Kulturlandschaftspflege im nachfolgend skizzierten Sinne zielt nur in Ausnahmefällen auf
die Konservierung von auf uns überkommenen Landschaften oder darin enthaltenen Einzel-
elementen. Sie akzeptiert deren Weiterentwicklung als Beitrag für die Regionalentwicklung
ausdrücklich, sofern dabei nicht Werte im Sinne eines Potenzials für eine zukünftige Entwick-
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lung zerstört und somit Optionen für die Ausgestaltung eines menschenwürdigen Lebens
uns nachfolgender Generationen unverhältnismäßig eingeengt werden. Es ist dabei zu be-
rücksichtigen, dass jede Nutzung mit Verbrauch und Belastung von Ressourcen verbunden
ist. Dieses Verständnis folgt der subtilen Definition von Nachhaltigkeit der Brundtlandkom-
mission von 1987: Nachhaltig ist eine Entwicklung dann, wenn sie zukünftigen Generationen
die Handlungsfähigkeit nicht versagt, ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen (Schmithüsen;
Ewald 1994).

Der hier dem Terminus Kulturlandschaft beigestellte Begriff der Pflege schließt also das
bestimmende planerische Leitbild der Gegenwart und der Projektion für eine lebenswerte
Zukunft ein, das der Nachhaltigkeit, wie es nun auch in der Neufassung des ROG vom 1.
Januar 1998 als Leitbegriff festgeschrieben ist. Die Verwendung des Begriffes Pflege deutet
zudem darauf hin, dass die Ressourcen (Potenziale) einer Landschaft  kein Reservoir sind,
dem Produktionsmittel und Konsumgüter beliebig und ohne Anstrengung entnommen
werden können. Oder in einer ökonomischen Formulierung: Jede Nutzung verlangt in ir-
gendeiner Form Investitionen und zugleich die Respektierung bestimmter Rahmenbedin-
gungen zur Erhaltung der Ressourcen, da sonst lediglich ausgebeutet und nicht gewirtschaf-
tet würde. Aber: Kulturlandschaft ist kein Gut, das sich über Angebot und Nachfrage in der
Menge regelt und zur optimalen Allokation der Ressource „Kulturlandschaft“ führt. Der Wert
von Kulturlandschaften definiert sich vielmehr im Diskurs unterschiedlicher gesellschaftli-
cher Gruppen, wobei die eigentlichen „Macher“ von Kulturlandschaften von Nutzern von
Räumen und Theoretikern zur Kulturlandschaft oft dominiert, ja bevormundet werden (Schenk
2001).

Kulturlandschaftspflege bedeutet also nicht zuerst die Suche nach Methoden der Erhal-
tung oder auch bewussten Veränderung einer Landschaft, sondern verlangt zuallererst den
Rekurs auf das, was den Beteiligten der Pflege wert erscheint. Das setzt die Erfassung vorhan-
dener kulturlandschaftlicher Strukturen voraus, um mit diesem Wissen Kulturlandschaften
pfleglich behandeln zu können. Kulturlandschaftspflege in diesem Sinne ist als ein offener
und dynamischer Ansatz zum bewussten Umgang mit vom Menschen gemachten land-
schaftlichen Potenzialen zu verstehen. Dies fordert ein Denken in Entwicklungsprozessen,
dem die Einsicht zugrunde liegt, dass die Wertmaßstäbe dessen, was pfleglich ist, ständig
neu definiert werden müssen. Maßnahmen der Kulturlandschaftspflege können damit im-
mer nur in einem relativierenden Kontext beurteilt werden, wobei das Verhältnis von Inan-
spruchnahme und Nutzung von Optionen entscheidend ist. Oder allgemein ausgedrückt:
Bezogen auf die Entwicklungsdynamik sind Nutzungen, die sich in der Landschaft als rever-
sibel erweisen, nachhaltiger als solche, die zu weit reichenden Festlegungen führen. Nut-
zungen, die die natürlichen und historischen Potenziale eines Raumes erhalten, zeugen
somit von einem pfleglicheren Umgang als solche, die markante und großflächige Verände-
rungen bedingen. Verstehen wir Landschaft als ein räumliches Wirkungsgefüge von Prozes-
sen, so ist der Mensch einer ihrer bestimmenden Faktoren. Seine Vorstellungen von sich
selbst und von dem, was ihn umgibt, verändern die Landschaft und diese Veränderungen
beeinflussen wiederum sein Selbstverständnis und seine Lebensbedingungen. Die heutigen
Landschaftsbilder sind folglich Ergebnis wirtschaftlicher und technologischer, also sozialer
Prozesse in Vergangenheit und Gegenwart. Sie sind ein Archiv unserer Geschichte. Das
Alter und die Singularität von landschaftlichen Strukturen und Einzelelementen – die Eigen-

FuS228_08-Schenk2(S099-119).p65 28.07.2006, 10:56101



Ansätze zur planungsbezogenen Analyse von gewachsenen Kulturlandschaften

102

art – sind daher ein wichtiger Maßstab für den pfleglichen Umgang damit, gleich dem höhe-
ren Wert einer ottonischen Urkunde gegenüber einem Computerausdruck.

Wie und mit welcher Intensität der Mensch im Raum handelt, wird maßgeblich durch
kulturspezifische Werte bestimmt. Diese verändern sich in Abhängigkeit von Erfahrung und
dem zeitbedingten Selbstverständnis, der sozialen und politischen Organisation des Zusam-
menlebens, des Wissens und dem daraus folgenden technologischen Potenzial sowie der
wirtschaftlichen Möglichkeiten. Landschaften sind also Widerspiegelungen raum-zeitlich
differenzierter Nutzungsformen von räumlichen Potenzialen, womit der Wert von landschaft-
lichen Strukturen an ihrer Bedeutung zur Charakterisierung eines Raumausschnittes gemes-
sen werden kann. Zentrale Maßstäbe der geographischen Kulturlandschaftspflege sind des-
halb regionale Spezifik (Eigenart) und historische Originalität (kulturgeschichtliche Bedeu-
tung). Sie können als Ergänzung zu den in unserer Gesellschaft breiter akzeptierten Wert-
maßstäben des Naturschutzes, der Denkmalpflege und der auf nachhaltige Konzepte ausge-
richteten Raumplanung verstanden werden, welche allesamt auch rechtlich abgesichert und
institutionalisiert sind.

Abb. 1: Die Diskussionsspirale der Kulturlandschaftspflege

Quelle: Egli 1996

Dieser breite Ansatz der Kulturlandschaftspflege findet sich in der „ewigen Diskussionsspi-
rale“ um die Ausrichtung der Kulturlandschaftsgestaltung in einem methodischen Dreier-
schritt wieder (vgl. Abb. 1). Danach orientiert sich die Kulturlandschaftspflege hinsichtlich der
Erfassung und Auswertung von Kulturlandschaften vor allem an Konzepten der Denkmalpfle-
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ge, in Fragen der Erarbeitung von Leitbildern und Managementkonzepten eher an Ideen der
räumlichen Planung und bei Versuchen zur Entwicklung des Bewusstseins für den Wert histo-
rischer Landschaften (Aurig 1999) an Konzepten der Umweltbildung (z. B. Megerle 2003).

Nachfolgend werden lediglich die Aspekte der Erfassung, Beschreibung, Erklärung und
Bewertung kulturlandschaftlicher Strukturen und Elemente vor allem in Inventaren aus einer
kulturhistorischen Perspektive (Kulturlandschaftskataster; siehe Abschnitt 3) und deren Um-
setzung in Kulturlandschaftsgliederungen (siehe Abschnitt 4) dargestellt.

3 Inventarisierung von historischen Kulturlandschaftselementen und -strukturen

Die Qualitäten von Landschaften aus einer ökologisch-naturschützerischen Perspektive sind
inzwischen recht gut einzuschätzen und dank flächendeckender Kartierungen nach einheit-
lichem Muster (z. B. Biotopkartierung) können diesbezüglich auch Räume besonders hoher
Qualität benannt werden. Und um das bauliche und bodenbezogene Erbe z. B. in Denkmal-
listen zu erfassen, sind die Denkmalämter der Länder die entsprechenden Institutionen.
Hinsichtlich der Formen, des Ausmaßes und des Wertes des kulturräumlichen Erbes jenseits
dieser Erfassungen bestehen jedoch große Unklarheiten. Die Einsicht, dass man nur schüt-
zen kann, was man kennt, zwingt also zu einer Erfassung der gewachsene Kulturlandschaften
prägenden Elemente und Strukturen. Ein solches Verzeichnis wird gewöhnlich Kulturland-
schaftskataster oder -inventar genannt (Fehn; Schenk 1993; Schenk 2002b).

Zwar liegen durchaus Kenntnisse zu den einzelnen historischen Elementen der Kultur-
landschaft vor, aber sie sind eher punktuell als flächenhaft, häufig nicht aktuell und nach sehr
unterschiedlichen Maßstäben erhoben, sodass sie nicht vergleichbar und folglich kaum in
moderne Planungsinstrumente wie ein Geoinformationssystem (GIS) zu integrieren sind.
Wenn wir also den gesetzlichen und gesellschaftlichen Auftrag ernst nehmen, mit unseren
Kulturlandschaften pfleglich umzugehen, so setzt das den Aufbau von größere Räume erfas-
senden Bestandsaufnahmen auch in Deutschland voraus. Wir können dabei auf vorbildliche
historisch-geographische Inventarisationskonzepte vor allem der Niederlande und der Schweiz
zurückgreifen. Sie sind u. a. von Gunzelmann (1987), Schenk u. a. (1997) ausführlich darge-
stellt und verglichen worden; außerdem sei auf die Bibliographien von A. Dix (2000) zur
Kulturlandschaftspflege sowie auf die laufende Bibliographie in der Zeitschrift „Siedlungsfor-
schung“ verwiesen. Für Deutschland wegweisend wurde vor allem die historisch-geographi-
sche Landesaufnahme nach D. Denecke (1972). Sie ist als ein weit reichendes idealtypisches
Konzept zu verstehen: „Die historisch-geographische Landesaufnahme ist eine großmaßstä-
bige und auf Vollständigkeit zielende Kartierung sämtlicher Relikte in der Landschaft, die auf
menschliche Tätigkeit und Siedlung historischer Epochen zurückgehen, eine Rekonstruktion
der Topographie alter Kulturlandschaften oder Kulturlandschaftselemente auf Grund einer
systematischen Geländebegehung und einer Auswertung sämtlicher archivalischer und kar-
tographischer Quellen, die Hinweise auf ältere Kulturlandschaftszustände geben“ (Denecke
1972: 402).

Auf diesem in der Grundlagenforschung erdachten Erhebungsverfahren fußen in der gut-
achterlichen Praxis modifizierte Erhebungsverfahren. Entsprechend der Zielsetzung der vor-
liegenden Publikation werden nachfolgend zwei in der Praxis erprobte Konzepte der Inven-
tarisierung beispielhaft vorgestellt.
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3.1 Der Inventarisationsansatz nach Gunzelmann: Analytische Zerlegung des

Komplexes „historische Kulturlandschaft“ im Rahmen der Denkmalpflege

Der von Thomas Gunzelmann entwickelte Inventarisationsansatz ist in der Schlussbetrachtung
seiner wegweisenden Dissertation von 1987 zusammengefasst (S. 295): Die Inventarisation
historischer Kulturlandschaftselemente „erfolgt zunächst über eine physiognomische Erfas-
sung der Einzelelemente, da davon ausgegangen wird, dass die historische Kulturlandschaft
nicht deduktiv als Gesamtheit erfasst werden kann, sondern nur induktiv über ihre einzelnen
Bestandteile. Um die Inventarisierung zu operationalisieren, werden einige Einschränkun-
gen in sachlicher und zeitlicher Hinsicht getroffen. Alle Elemente aus vor- und frühgeschicht-
licher Zeit werden von der Betrachtung ausgeschlossen, da sie Objekte der archäologischen
Bodendenkmalpflege sind. Weiterhin wird die Bausubstanz städtischer und ländlicher Sied-
lungen als Objekt der Baudenkmalpflege nicht berücksichtigt. Einen Übergangsbereich gibt
es dagegen in dem Sektor, den die Denkmalpflege als ,Ensemble’ bezeichnet, denn hier
kann die Historische Geographie fachlich wichtige Beiträge leisten.“ Somit ist es ein wesent-
liches Ziel der Arbeit Gunzelmanns, eine spezifisch historisch-geographische Objektgruppe
herauszustellen, für die die Boden- und Baudenkmalpflege nicht zuständig ist. Im Um-
kehrschluss führt dies in Kulturlandschaftskatastern zu einer Nichtberücksichtigung der Vor-
und Frühgeschichte und von historischen Gebäuden, sofern diese institutionell bereits be-
rücksichtigt sind. Insgesamt geht es um das Ziel, alle noch vorhandenen oder ablesbaren
historisch-geographisch relevanten Elemente und Strukturen zu erfassen, zu bewerten und
in einer Gesamtschau in Planungsprozesse einzubinden, gleich aus welcher Quelle die Infor-
mationen stammen (vgl. Abb. 2).

Abb. 2: Methoden der Kulturlandschaftsinventarisation

Quelle: nach Gunzelmann 2001
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Nach Gunzelmann sind zur qualitätsvollen Darstellung einer Kulturlandschaft zwei unter-
schiedliche Betrachtungsweisen nötig, woraus sich zwei Arbeitsschritte ergeben (vgl. Abb.
3), die zeitgleich oder nacheinander durchzuführen sind, um der historischen Kulturland-
schaft in ihrer Gesamtheit gerecht zu werden. Dabei handelt es sich um:

■ die Erfassung der Grundlagen der historischen Kulturlandschaft sowie

■ die Erfassung der Elemente der historischen Kulturlandschaft.

Diese beiden Arbeitsschritte dienen dem gesetzten Ziel, die historische Kulturlandschaft
in kleine und damit bearbeitbare Sinneinheiten zu zerlegen. Während der zweitgenannte
Schritt – die Erfassung der Elemente der historischen Kulturlandschaft – eine räumliche Glie-
derung sowie über einen Bewertungsrahmen eine Gewichtung der einzelnen Elemente
und Strukturen ermöglicht, fügt die Erfassung der Grundlagen der historischen Kulturland-
schaft der Untersuchung eine genetische Komponente hinzu und ermöglicht eine zeitliche
Gliederung des Arbeitsgebietes. An diese beiden Arbeitsschritte schließt sich eine Gesamt-
schau der historischen Kulturlandschaft an, in der die Einzelelemente und ihre Wirkungszu-
sammenhänge wieder miteinander vernetzt werden; Details zur Umsetzung sind dem als
methodische Handreichung zu verstehenden Band 39/2001 der Schriftenreihe „Materialien
zur Ländlichen Entwicklung“ des Bayerischen Staatsministeriums für Landwirtschaft und For-
sten zu entnehmen.

Abb. 3: Aufbau der Kulturlandschaftsinventarisation

Quelle: nach Gunzelmann 2001

3.2 „Kulturlandschaftliche Substanzanalyse“ nach Burggraaff und Kleefeld

Innerhalb eines Forschungs- und Entwicklungsvorhabens „Historische Kulturlandschaft und
Kulturlandschaftselemente“ konnten Peter Burggraaff und Klaus-Dieter Kleefeld im Auftrag
des Bundesamtes für Naturschutz inhaltliche Vorschläge zur Umsetzung des Belanges „his-
torische Kulturlandschaft“ nach BNatSchG (damals noch § 2 (1) Grundsatz 13, heute Grund-
satz 14) machen. Sie sind im Sinne einer Handreichung „zur zielgerichteten Erhebung, Be-
wertung, Ableitung von Handlungsempfehlungen für die verschiedenen Ebenen der Land-
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schaftsplanung“ (Burggraaff; Kleefeld 1998: 5) publiziert worden. In den Hauptelementen
besteht der Ansatz aus einer detaillierten Altkartenanalyse und einer Zusammenfassung von
„Altlandschaften“ in eine Kulturlandschaftswandelkarte sowie einer durch Feldforschungen
erstellten „Karte der historischen Kulturlandschaftselemente“. Literaturrecherche und Archi-
valiendurchsicht erhalten eine ergänzende Funktion zur Erläuterung der inventarisierten Ele-
mente und der kartierten Kulturlandschaftsgenese; beides wird in einem Kulturlandschafts-
kataster zusammengefasst. Aus pragmatischen Gründen sprechen die Autoren in der Zu-
sammenführung der beiden Bundesgesetze ROG und BNatSchG von der „historisch ge-
wachsenen Kulturlandschaft“ – eine Tautologie, die den Blick auf das kulturräumliche Erbe
als Hauptinteresse dieses Ansatzes bekräftigen soll (Schenk 2002a).

Aus dem Methodenkatalog des Leitfadens von Burggraaff und Kleefeld soll hier die „kul-
turlandschaftliche Substanzanalyse“ herausgegriffen und näher erklärt werden, da sich daran
grundsätzliche Probleme der Anwendung von Wertmaßstäben und der Umsetzung von
Inventarisationen in die Anleitung von Erhaltungsgrundsätzen diskutieren lassen (Burggraaff;
Kleefeld 1998: 209 ff.).

■ Der erste Schritt zielt auf die Darstellung der naturräumlichen Rahmenbedingungen, um
den jeweiligen Untersuchungsraum zu charakterisieren. Mit der Ansprache einzelner
Faktoren wie Relief, Hydrologie, Klima und Böden soll ihr jeweiliger Einfluss auf das mensch-
liche Siedlungs- und Wirtschaftverhalten verdeutlicht werden.

■ Der nächste Schritt hat die Darstellung der kulturlandschaftlichen Entwicklung zum Ziel.
Dazu bedarf es zunächst der Erstellung einer Kulturlandschaftswandelkarte im Maßstab
1 : 25.000 in vier Zeitschnitten zwischen 1850 und heute. Diese vier Zeitschichtenkarten
werden – jeweils unterschiedlich koloriert – auf eine Schwarz-Weiß-Kopie der neuesten
Topographischen Karte TK 25 montiert. Durch die Überlagerung verschiedener Zeitpha-
sen lassen sich sog. Kulturlandschaftswandelkarten herstellen (dazu mehr unter 4.1.2).
Aufgrund der bei Raumplanungsvorhaben oft herrschenden Zeitknappheit ist ergänzend
oft nicht mehr als eine Literaturdurchsicht möglich, bei der aber möglichst viele lokalge-
schichtliche und wissenschaftliche Veröffentlichungen, dazu auch Graue Literatur wie
Gutachten und Examensarbeiten, erfasst werden sollten. Die zeitliche Eindringtiefe, d. h.
der Zeitraum, der durch Literaturarbeit und Archive zuverlässig abgesichert werden kann,
liegt bei etwa 150 bis 200 Jahren. Über diese Zeitspanne hinaus sind Quellen sehr kritisch
zu betrachten, weil z. B. Kartenwerke aus früherer Zeit im Allgemeinen nicht modernen
Ansprüchen an Genauigkeit genügen. So finden sich z. B. in Altkarten aus der Zeit vor
1800 oftmals politisch motivierte Veränderungen von Proportionen.

■ Als dritter Schritt findet eine Inventarisation statt, d. h. die Aufnahme bzw. Dokumentati-
on und räumliche Einordnung aller Elemente einer historischen Kulturlandschaft in Erfas-
sungsbogen und einer Übersichtskarte (Karte der historischen Kulturlandschaftselemen-
te). Bevor dies durch eigene Geländearbeit erfolgt, werden bereits kartierte Elemente
und Strukturen bei den zuständigen Behörden (Denkmal- und Naturschutzbehörden)
abgefragt und in die Vorlage eingetragen. Die Kartierung selbst erfolgt im Maßstab
1 : 10.000 auf der Grundlage der verkleinerten deutschen Grundkarte (1 : 5000). Auf die-
ser Vorlage werden die Elemente nach ihrer Erscheinung als Punkt, Linie oder Fläche
eingetragen; Kataloge von Kulturlandschaftselementen und -strukturen haben u. a. schon
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Renes (1992), Scherer-Hall (1996), Job (2001) und Gunzelmann (2001) vorgelegt. Es wer-
den alle anthropogenen Landschaftselemente im Kartiergebiet aufgenommen, wobei
bereits vor Ort eine Einschätzung darüber erfolgt, ob das jeweilige Element seine Funktion
noch besitzt oder ob es sie verloren hat und es sich daher um ein Relikt handelt. Da eine
Karte der historischen Kulturlandschaftselemente für Raumplanungsvorhaben unter Um-
ständen zu detailliert ist, kann auch mit kulturlandschaftlichen Strukturkarten gearbeitet
werden, die die Elemente zu einem Strukturgefüge zusammenfassen. Dies erleichtert die
Entscheidungsfindung z. B. bei der Markierung kulturlandschaftlicher Bereiche.

Auf der Basis zur Erfassung der historischen Kulturlandschaft erstellter Verzeichnisse und
Karten (Kulturlandschaftswandelkarte, Karte der Kulturlandschaftselemente und Strukturkar-
te) muss eine Bewertung der Kulturlandschaft und ihrer Elemente vorgenommen werden.
Die Bewertung geschieht aufgrund der Einschätzung einiger wichtiger Parameter, entspre-
chend der Komplexität von historisch gewachsenen Kulturlandschaften, als summarischer
Ansatz aus der Denkmalpflege, dem Naturschutz und der Kulturlandschaftspflege. Solche
Parameter können sein (dazu grundlegend Bruns 1992; Quasten 1997):

■ Der historische Wert – Zeugniswert orientiert sich am Alter des Elementes und seiner
Aussagekraft während der Entstehungszeit. Hierbei müssen wichtige Umgestaltungen
berücksichtigt werden, die als Teil des Entwicklungsprozesses zu betrachten sind. Mit
dem Alterswert sollte umsichtig argumentiert werden, denn ein Element ist nicht per se
umso wertvoller, je älter es ist. Wenn sonst keine Überlieferung vorhanden ist, können
z. B. auch relativ junge Teile oder Bruchstücke von hohem Zeugniswert sein.

■ Der künstlerische Wert dient dazu, den Wert einer kunstgeschichtlichen (architektonischen)
und/oder kunsthandwerklichen Qualität bei der Lösung einer bestimmten Aufgabe, so
z. B. einer Bauaufgabe oder bei der Anlage eines Parks, zu bestimmen.

■ Der Erhaltungswert wird durch den Grad des formalen äußeren Erhaltungszustandes (ur-
sprünglicher, veränderter, erweiterter, umgestalteter und sogar verfremdeter sowie ver-
fälschter Zustand) und nach dem Grad der  Funktionalität  (Funktionswandel oder -verlust)
eines Kulturlandschaftelements bestimmt. Hierbei muss jedoch berücksichtigt werden,
dass Veränderungen, Erweiterungen und Umgestaltungen ebenfalls einen historischen
Zeugniswert haben können.

■ Der Seltenheitswert: Bei der Bestimmung der Seltenheit eines Elementes oder einer
Struktur muss sowohl die quantitativ fassbare Zahl als auch die qualitative Bedeutung
berücksichtigt werden. Außerdem sind Aspekte wie landesweite oder nur regionale bzw.
lokale Verbreitung, konzentriertes oder vereinzeltes Vorkommen sowie die Formenviel-
falt (verschiedene Formen (Variationen) oder nur ein Typ oder einziges Quellenzeugnis)
zu beachten.

■ Der regionaltypische Wert (Identität): Hierbei geht es um die Frage, ob das Element ty-
pisch für eine Region ist und einen identitätsstiftenden Wert besitzt. Dies gilt auch für
bestimmte naturräumlich bedingte Formen mit einer regional begrenzten Verbreitung.

■ Der Wert der räumlichen Zusammenhänge und Beziehungen (landschaftliche und städte-
bauliche Bezüge): Dabei muss überprüft werden, ob ein Element einen Teil eines größe-
ren Ensembles oder Bereiches bildet oder für sich steht. Durch die intensiven Veränderun-
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gen in der Kulturlandschaft haben viele Elemente ihre Beziehungen zu anderen verloren
und sind als Reste solcher Ensembles oder Bereiche zu betrachten. Bei dieser Bewertung
müssen die untertägig im Bodenarchiv erhaltenen Objekte und Strukturen ebenfalls be-
rücksichtigt werden.

■ Der Wert der sensoriellen Dimensionen bezieht sich auf die sensorielle und visuell fassba-
re Eigenart, Vielfalt und Schönheit von Natur und Landschaft gemäß BNatSchG § 1, Abs. 1,
Satz 4, die in vielen Regionen maßgeblich durch historische Kulturlandschaftselemente
und -strukturen geprägt wird. Sie gewinnen an Wert, wenn sie im optischen und/oder
funktionalen Bezugssystem miteinander in Verbindung stehen. Weiterhin müssen die
gliedernde Wirkung, die Eingebundenheit in visuelle Landschaftszusammenhänge und
die Maßstäblichkeit berücksichtigt werden.

■ Ausstrahlungswert oder -effekt: Kulturlandschaftselemente haben in offenen, halboffenen
(gekammerten) oder geschlossenen Landschaften eine unterschiedliche Ausstrahlung
und Wirkung. Ein kleines Objekt wie ein Kreuz mit einem begleitenden Baum erzielt z.B.
in einer offenen Bördelandschaft eine größere Wirkung als in einer kleinräumig geglieder-
ten Parklandschaft wie dem Kernmünsterland, wo Hecken- und Wegestruktur stärker
prägend sind.

■ Der Nutzungswert: Dieser Wert bestimmt die Bedeutung der historischen Kulturland-
schaftselemente, -strukturen und -komplexe einerseits für Ökologie, Wissenschaft, Frem-
denverkehr, Erholung und andererseits für neue Funktionen und Nutzungen. Dieser Wert
hat ebenfalls Bedeutung im Hinblick auf die Umweltbildung.

■ Schutzstatus: Kulturlandschaftselemente können faktisch durch Denkmal-, Landschafts-
und Baugesetze geschützt werden. Beispielsweise sieht das nordrhein-westfälische Denk-
malschutzgesetz einen abgestuften Schutzstatus von Denkmälern (Bau- und Bodendenk-
mälern etc.), flächigen Denkmalbereichen sowie zeitlich befristeten Grabungsschutzge-
bieten vor. Darüber hinaus gibt es weitere erhaltenswerte Bausubstanz. Diese Objekte
werden entweder durch die Eintragung in die Denkmalliste oder durch kommunale Sat-
zungen geschützt. So sind im Landschaftsschutzgesetz Nordrhein-Westfalen für einzelne
Objekte die Schutzkategorien „Naturdenkmal“ oder „geschützter Landschaftsbestand-
teil“ vorgesehen; Gebiete können auch als „Natur- oder Landschaftsschutzgebiete“ fest-
gesetzt werden.

■ Der Historisch-geographische Wert bezieht sich nicht auf Einzelelemente, sondern insbe-
sondere auf flächige Kulturlandschaftsbereiche und -bestandteile. Er setzt sich aus den
oben stehenden Werten zusammen, die sich auf Strukturen, Zusammenhänge und Flä-
chen beziehen.

Wiederholt wurden diese Kriterien in einfache numerische Raster (entweder Vergabe
von Punkten oder Einteilung in Kategorien wie „sehr gut“, „gut“ oder „schlecht“) umgesetzt
(vgl. Gunzelmann 1987; Wagner 1999; zu einem Versuch der Monetarisierung siehe Job
2001). Der leichten Nachvollziehbarkeit willen ist das ein gangbarer Weg. Es wird aber damit
aber auch eine Exaktheit vorgetäuscht, die nicht gegeben ist. Burggraaff und Kleefeld er-
scheint daher ein qualitativer Bewertungsansatz angemessener. Konkret vergleichen sie die
Befunde der Geländearbeit mit der Kulturlandschaftswandelkarte, der Reliktkarte, dem Bio-
topkataster sowie mit den Daten der Denkmalpflege (eingetragene Denkmäler) und des
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Naturschutzes (eingetragene Naturdenkmäler und geschützte Landschaftsbestandteile).
Hierzu wurde das Modellgebiet in flächige Kulturlandschaftsbereiche bzw. -bestandteile
eingeteilt, wie z. B. Reste der offenen Naturlandschaft, bäuerliche und junge Kultivierungs-
landschaft, aufgeforstete Räume, dynamische und stark veränderte Räume.

Schließlich ist auf der Basis der Inventarisierungen über Erhaltungsgrundsätze in Hinblick
auf Schutz, Pflege und behutsame Weiterentwicklung der Landschaftsstrukturen und Kultur-
landschaftselemente zu diskutieren. Dabei geht es um die Erarbeitung von Vorschlägen für
die zukünftige Entwicklung der historischen Kulturlandschaftselemente und der Landschafts-
räume, die sie bilden. Im Einzelnen sind das:

■ Schutzmaßnahmen: Dabei werden die betroffenen Landschaftsteile aus der heutigen
Nutzung herausgenommen, wozu es u. U. notwendig ist, historische Nutzungen wieder
aufleben zu lassen

■ Pflegemaßnahmen: Pflege bedeutet hier, durch adäquate Bewirtschaftung und Nutzung
Verbindungen zu heutigen Erfordernissen herzustellen, wobei das Erhalten der überkom-
menen Substanz im Vordergrund steht

■ Entwicklungsziele: Für den Gesamtraum der betreffenden historischen Kulturlandschaft
werden Zentralwerte benannt und mit einem regionalen Leitbild verbunden

Welcher Weg eingeschlagen wird, hängt von der Zielsetzung der Erfassungs- und Analy-
searbeiten ab. Diese bestimmt letztlich auch die Ausgliederung und Bewertung von Raum-
einheiten, welche über die Karte hinaus auch immer beschrieben werden müssen. Für den
ländlichen Raum kann die Bewertung z. B. in drei Kategorien erfolgen, welche die kulturhi-
storisch erschlossene Bedeutung mit der Erlebbarkeit verbinden:

■ Bereiche von besonders herausragender Bedeutung und mit sehr gut erlebbaren Raum-
strukturen und Nutzungsgefügen z. B. gemäß BNatSchG

■ Bereiche von herausragender Bedeutung und mit gut erlebbaren Strukturen im Sinne des
Natur- oder Landschaftsschutzes

■ kulturhistorisch bedeutsame Bereiche mit erlebbaren Strukturen gemäß Vorschlägen des
Landschaftsschutzes.

Obwohl sich diese Bewertung auf den ländlichen Raum beschränkt, können auch in Bal-
lungsräumen historische Kulturlandschaftselemente (Einzelelemente) in Form von Boden-
und Baudenkmalen ausgewiesen werden.

Es sollte deutlich geworden sein, dass zur Durchführung einer solchen Arbeit eine solide
wissenschaftliche (kulturhistorische bzw. historisch-geographische) Vorbildung notwendig
ist, um zu verwertbaren Ergebnissen zu kommen.

3.3 Welche Ansprüche sollte ein Kulturlandschaftskataster in idealer Weise erfüllen?

Versucht man aus der Vielzahl von Ansätzen zum Aufbau von Kulturlandschaftskatastern (im
Überblick Kommunalverband Großraum Hannover 2001; Denzer u. a. 2004) allgemeine
Schlüsse zu ziehen, wird es möglich, die nachfolgenden Standards zu definieren (Schenk
2002b):
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Flächige und vollständige Erfassung der kulturlandschaftsprägenden Elemente und Struktu-
ren bei genauer Lokalisation derselben, was einen entsprechend großen Maßstab verlangt (=
1:25.000). Dabei gilt es aus analytischen Gründen zuerst, Kulturlandschaft – wie beschrieben
– in ihre punktuellen, linienhaften und flächigen Einzelbestandteile zu zerlegen. Da die
Kulturlandschaft aber ein Kontinuum ist, bedarf es anschließend der Bewertung der Einzel-
befunde in ihrem landschaftlichen Kontext und der Integration zu größeren kulturlandschaft-
lichen Einheiten unterschiedlicher Dimension je nach Planungsbedarf.

Ein Beispiel: Ein Lesesteinwall, wie er sich auf Muschelkalkböden vor allem in Südwest-
deutschland findet, ist eine lineare Erscheinung in der Kulturlandschaft. Für sich selbst ge-
nommen mag er keinen besonderen Wert haben. Erst im Kontext der umgebenden Land-
schaft wird seine landschaftsprägende Bedeutung deutlich (Lesesteinlandschaft), und erst
durch den Vergleich mit anderen Räumen wird sein regionsspezifischer Wert klar. Außerdem
hat er hohen ökologischen Wert als Nische für sehr spezialisierte Tiere und Pflanzen.

Vernetzung aller relevanten raumbezogenen Daten: Da schon eine Vielzahl von kultur-
landschaftsbezogenen Daten z. B. aus dem Naturschutz und der Denkmalpflege vorliegt,
müssen aus der Sicht der Kulturlandschaftpflege nur diejenigen nachträglich aufgenommen
werden, die bisher nicht systematisch erfasst wurden. Das sind vor allem Elemente und
Strukturen, die man als Kulturlandschaftsrelikte bezeichnen kann, also solche landschaftli-
chen Phänomene, die unter anderen Rahmenbedingungen als den gegenwärtigen geschaf-
fen wurden und deshalb heute auch nicht mehr neu angelegt werden. In diesem Sinne sind
sie historisch, denn ihre Entwicklung ist abgeschlossen. Dennoch bestimmen sie das Land-
schaftsbild und beeinflussen unser aktuelles Handeln durch ihr Vorhandensein.

GIS-Basierung: Mit Geoinformationssystemen (GIS) steht ein zwischenzeitlich gut erprob-
tes Instrumentarium der Verarbeitung und Integration raumbezogener Daten für planerische
Zwecke zur Verfügung, und in vielen Verwaltungen sind solche Systeme schon im Einsatz.
Ein Kulturlandschaftskataster sollte daher ebenfalls darauf fußen, um den Import und Export
von Daten aus schon vorhandenen Datenbanken und GIS und deren ständige Aktualisierung
zu ermöglichen; Rolf Plöger (2003) hat dazu eine „Grammatik“ der historischen Kulturland-
schaft vorgelegt. Im Idealfall erlaubt der Aufbau eines Kulturlandschaftskatasters über GIS
eine Zusammenfassung aller kulturlandschaftsbezogenen Daten. Damit können planerische
Entscheidungsprozesse dank kürzerer Wege sowie gut begründeter Aussagen besser koordi-
niert und beschleunigt werden. Die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange wer-
den dadurch aber nicht ersetzt.

Nach langen Vorarbeiten hat sich mit Beschluss vom 01.05.2004 der Landschaftsverband
Rheinland das Ziel gesetzt, nach den skizzierten Standards für sein Verbandsgebiet ein digi-
tales Kulturlandschaftskataster (KULADIG) aufzubauen, mit dem der aktuelle Zustand und
der zeitliche Wandel der Kulturlandschaft dokumentiert werden soll. Hierbei handelt es sich
um ein ämterübergreifendes Auskunfts- und Informationssystem, das als internetgestütztes
Verfahren ausgelegt ist.
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4 Ausgliederung von gewachsenen Kulturlandschaften für planerische Zwecke –

Konstruktionsmerkmale und Markierungskriterien

In der gutachterlichen Praxis nehmen in den letzten Jahren die Forschungsaufträge zu, die
die Markierung, Kennzeichnung, Gliederung und kurze Charakterisierung historisch gewach-
sener Kulturlandschaften, deren Bestandteile nach dem Bundesnaturschutzgesetz, flächige
Kulturgüter innerhalb der Umweltverträglichkeitsprüfung, erweiterte Denkmalbereiche bzw.
Denkmalzonen, aber auch die vollständige Markierung von voneinander unterscheidbaren
historisch gewachsenen Kulturlandschaften zum Ziel haben. Aufgrund der Komplexität der
rechtlichen Verhältnisse sind im konkreten Fall mehrere dieser Aspekte ineinander verwo-
ben (siehe z. B. Burggraaff; Kleefeld 1994). Die daraus resultierenden methodischen Proble-
me sind erheblich, denn sie berühren neben Fragen der politischen und administrativen
Praxis auch in den Raumwissenschaften seit langem diskutierte, aber nicht abschließend
geklärte Grundfragen der objektiven (Un-)Möglichkeit der Regionalisierung von Räumen.
Konsens scheint zu sein, dass Räume nicht per se existieren, also keine Entitäten sind, son-
dern vielmehr Konstrukte. Damit existieren Kulturlandschaften auch nicht per se, können
jedoch in nachvollziehbarer Weise konstruiert werden. Prinzipiell sind zwei Arten von Kultur-
landschaftsausgliederungen im Sinne von Regionalisierungen zu unterscheiden:

■ Typisierungen: Ein Gebiet wird in Kulturlandschaften untergliedert, indem anhand be-
stimmter Merkmale und Kriterien relativ homogene Räume konstruiert werden, also z. B.
Agrar- oder Stadtlandschaften in einem funktionalen, Altsiedelländer in einem historisch-
genetischen, Heckenlandschaften in einem physiognomischen Sinne.

■ Individualisierungen: Es werden Gebiete herausgearbeitet, die sich durch ihre Eigenart
von anderen abheben. Es werden also räumliche Individuen konstruiert und oftmals mit
entsprechend individuellen Namen versehen, z. B. Allgäu.

Für beide Ansätze gilt: Regionalisierungen von oben und außen und ohne eine Orientie-
rung auf einen konkreten Zweck hin sind akademische Spielereien. Solche ziel- und zweck-
losen Raumgliederungen, oft auch (Kultur)Landschaften genannt, sind zu Recht allesamt der
Wissenschaftsgeschichte übergeben worden. In unserem Zusammenhang ist es dagegen
sinnvoll, die jeweilige Aussageebene je nach Betrachtungsmaßstab hervorzuheben, die wie-
derum über die Kriterien zur Markierung von historisch gewachsenen Kulturlandschaften
entscheidet. Um überhaupt eine aussagefähige Datengrundlage zu historisch gewachsenen
Kulturlandschaften zu erhalten, ergibt sich daraus zwangsläufig eine Generalisierung der
Abgrenzung und der Markierungskriterien. Dies muss mit Kenntnis der komplexen Verbin-
dungen und Verknüpfungen in der Physiognomie, aber auch mit den Funktionen innerhalb
eines prozessualen Geschehens innerhalb einer weit zurückreichenden Zeitachse erfolgen.
Dabei ist zu bedenken, dass die dreidimensionale Geosphäre, wenn die Betrachtung mit
Bestimmungsworten wie „gewachsen“ und „historisch“ nun auch die Zeitebene mit einbe-
zieht, sich lediglich abstrakt zweidimensional auf Karten und Plänen gliedern lässt. Histori-
sche Verschiebungen, Über- und Verlagerungen, der Funktionswandel, evolutionäre oder
revolutionäre Änderungen der Physiognomie, ja sogar das vermeintlich Statische der natur-
räumlichen Ausstattung, die ebenfalls Veränderungen unterliegt, müssen daher qualitativ –
das heißt textlich – in die Betrachtung einbezogen werden.
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Welche Kriterien sind nun bei Markierungen anzuwenden? Sie variieren je nach den
vorgegebenen Maßstabsebenen. Für die Abgrenzung räumlicher Bereiche bietet ein physio-
gnomischer Ansatz erste Gliederungsentwürfe. Für die Zusammenfassung von Raumeinhei-
ten auf nationaler Ebene sind beispielsweise folgende Parameter innerhalb eines morphoge-
netischen Ansatzes bereits aussagefähig:

1. Naturräumliche Grobgliederung

2. Landschaftsbild

3. Vorherrschende Siedlungstypen

4. Landnutzungsstrukturen

5. Territoriale Gliederung

In einem kulturlandschaftlichen Betrachtungsansatz sind das gegenwärtige Verteilungs-
muster der Landnutzung und die Bedeutung der Nutzungsgeschichte hervorzuheben. Bei
der Einteilung von historisch gewachsenen Kulturlandschaftsräumen und deren Kulturland-
schaftsteilen sind dabei die Umgestaltungen und damit verbundenen Veränderungen des
Landschaftsbildes in den historischen Kontext einzuordnen. Diese Umgestaltungen wurden
insbesondere durch die Veränderungen innerhalb der vorhandenen jeweiligen dominanten
Funktion (z. B. Landwirtschaft) oder durch einen Funktionswandel (z. B. von der Landwirt-
schaft zur Industrie) verursacht.

Besonders durch die dynamische technische Entwicklung und die damit verbundene,
starke Zunahme der Mobilität seit 1850 gab es aufgrund des unterschiedlichen Erschlie-
ßungsgrades eine räumlich differenzierte Entwicklung mit Gunst- und Ungunsträumen, die
sich noch bis heute fortsetzt. Es entstanden Räume, die u. a. wegen eines verspäteten An-
schlusses an das moderne Verkehrssystem im Vergleich zu anderen Regionen heute noch
durch ein große Zahl persistenter (bis heute überdauernder) Strukturen geprägt sind. Da-
nach sind z. B. folgende Typen von Landschaftsräumen zu unterscheiden:

■ Dominanz einer historischen Epoche (z. B. junge Kultivierungslandschaften, Polder, Bruch-
kultivierungen)

■ Dominanz von persistenten Landnutzungsformen (z. B. in den Börden)

■ Vorhandensein von Flächen und Strukturen mit sehr unterschiedlichen Zeitstellungen

■ stark zeitgenössisch geprägte, überformte und dynamische Räume mit einzelnen histori-
schen Elementen sowie lediglich Resten von überlieferten Strukturen und Flächen

■ ausgeräumte und neue Landschaften (z. B. als Folge von Flurbereinigungen, Ressourcen-
gewinnung und Rekultivierungen)

4.1 Ausgewählte methodische Zugänge

Vor dem Hintergrund dieser allgemeinen Überlegungen werden nachfolgend zwei in der
planerischen Praxis bewährte Methoden zur Ausweisung von historisch gewachsenen Kul-
turlandschaften vorgestellt. Die erste versucht, über die Verschneidung von Altkarten Räu-
me besonderer Reichhaltigkeit an historischen Landschaftselementen und -strukturen her-
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auszuarbeiten, die zweite aggregiert Befunde aus der Inventarisierung von historischen Kul-
turlandschaftselementen und -strukturen zu historischen Kulturlandschaften im Rahmen der
Regionalplanung.

4.1.1 Kulturlandschaftswandelkarten für das Gebiet des ehemaligen Preußen

Das Ziel dieser Kartierungsmethode ist die chronologische Darstellung des Entwicklungs-
gangs der Kulturlandschaft seit 1810/1840 aufgrund eines Kartenvergleichs (nach Burggraaff
1993). Dazu sind Perioden gewählt worden, die eng mit den vorhandenen Kartenquellen in
ehemals preußischen Gebieten zusammenhängen. Die ersten beiden Perioden beziehen
sich auf die flächendeckend vorhandenen historischen Kartenwerke um 1810/1840 (mit
Ausnahme des ehemaligen Fürstentums Lippe) und um 1900 für das ganze Landesgebiet.
Für beide sind neue Landesaufnahmen durchgeführt worden: die Generalstabskarte von
1837-1855 (Generalisierung der Uraufnahme) und die Karte des Deutschen Reiches (Gene-
ralisierung der Neuaufnahme). Weitere Zeitschnitte sind 1900-1950 (industriezeitliche Über-
prägung) und 1950-1990 (Ausbildung der aktuellen Landschaftsstrukturen), wofür topogra-
phische Karten bekanntlich in großer Zahl und zeitlicher Dichte vorliegen.

Die Darstellung des Kulturlandschaftswandels richtet sich einerseits nach den Elementen
der als Darstellungsgrundlage genutzten heutigen Ausgabe der topographischen Karte und
andererseits nach den benutzten Kartenquellen seit ca. 1840. Aufgrund des Kartierungsmaß-
stabs von 1 : 100.000 (TK 100) wurde mit bereits generalisierten Kartengrundlagen gearbei-
tet. Hierdurch sind nicht alle kleineren Kulturlandschaftselemente wie Straßen, Wege und
Gebäude dargestellt. Außerdem fehlen detaillierte Darstellungen der Parzellierung, die nur
anfallweise aus dem Straßen- und Wegegefüge zu entnehmen ist. Die Waldarten sind im
Gegensatz zu den früheren Ausgaben der TK 100 nicht mehr als Laub-, Nadel- und Misch-
wald differenziert, sondern nur als Wald generalisiert. Hierdurch können Veränderungen in
der Zusammensetzung der Waldarten nicht mehr erfasst werden. Sie werden in den Modell-
gebieten jedoch berücksichtigt. Interpretationsprobleme gibt es auch bezüglich der Wald-
darstellung um 1840, weil es nicht immer deutlich ist, ob es sich um Wald oder devastierte
Waldflächen handelt. Die Veränderungen innerhalb der agrarischen Landnutzung wurden
ebenfalls nicht erfasst, weil Acker- und Grünland im Rahmen der Generalisierung lediglich
als Kulturland dargestellt werden.

Die topographische Darstellung der Kulturlandschaft gliedert sich in Punkt- (Einzelbebau-
ung, Kirchen, Schlösser, Fabriken usw.), verbindende Linien- (Straßen, Eisenbahnlinien, Dei-
che, Landwehren, Flüsse, Kanäle usw.) und zusammenfassende Flächenelemente (Wälder,
Agrarflächen, Stadt- und Ortskerne, Gewerbe- und Industrieflächen, Wohngebiete usw.).
Die Abgrenzung von Punkt- zu Flächenelementen richtet sich nach dem gewählten Bearbei-
tungsmaßstab.

Zu den methodischen Schwierigkeiten schreiben Burggraaff und Kleefeld (1998: 217)
zusammenfassend: „Logischerweise gehen bei dieser chronologisch aufgebauten Kartie-
rungsmethode diejenigen Elemente verloren, die abgegangen bzw. zwischen den gewähl-
ten Zeitschnitten entstanden und wieder vergangen sind.“ Aufgefangen werden kann dieser
Effekt durch die Anfertigung so genannter Landschaftszustandskarten, die – ebenfalls auf
Grundlage der TK 25 – spezielle Altnutzungen (Grünland, Nadelwald, Heide etc.) oder auch
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Einzelelemente (Gräben, Wege etc.) darstellen. Es kann so z. B. die historische Ausdehnung
von Heideflächen oder Waldarealen erfasst werden, was im Zusammenhang mit Natur-
schutzmaßnahmen wünschenswert sein kann. Somit erscheint die Kulturlandschaftswandel-
kartierung nicht nur als Mittel zur Gliederung in Kulturlandschaften, sondern sie vermittelt
aufgrund der chronologischen Darstellung der Kulturlandschaftsentwicklung seit 1840 sehr
direkt allgemeine Informationen zur Kulturlandschaftsgeschichte.

4.1.2 Kulturlandschaftliche Steckbriefe im Rahmen der Regionalplanung

In einem Gemeinschaftsprojekt der Bayerischen Landesämter für Naturschutz (LfU) und
Denkmalpflege (BLfD) wurde die „Historische Kulturlandschaft in der Region Oberfranken
West“ von 2002 bis 2003 durch Thomas Büttner untersucht (Büttner; Leicht 2004). Die
fachliche Betreuung des Modellvorhabens erfolgte durch eine projektbegleitende Arbeits-
gruppe, in der neben den Auftraggebern und freien Sachverständigen auch die Regierung
von Oberfranken vertreten war. Hintergrund war, dass in den regionalen Landschaftsent-
wicklungskonzepten (LEK), die das LfU seit 1991 schrittweise erarbeitet, bislang die kulturhi-
storischen Gesichtspunkte in der Landschaft beispielhaft unter dem Schutzgut „Landschafts-
bild und Landschaftserleben“ behandelt wurden, eine fundierte und systematische Bearbei-
tung wie z. B. für die Schutzgüter „Arten/Lebensräume“ aber nicht erfolgte. Zwar war im LEK
Oberfranken-Ost erstmals die historische Kulturlandschaft in einer eigenen Karte als Schutz-
gut gleichrangig zu den natürlichen Lebensgrundlagen und dem Landschaftsbild dargestellt
worden, im LEK für die Region Oberfranken-West konnte aber noch einen Schritt weiter
gegangen werden. Es wurde eine auf die regionale Planungsebene (Maßstab 1:100.000)
bezogene Erhebungs- und Bewertungsmethodik für die historische Kulturlandschaft und
ihre Bestandteile entwickelt.

Die Region Oberfranken-West ist über 3.500 km² groß und umfasst die Landkreise Kron-
ach, Coburg, Lichtenfels, Bamberg und Forchheim sowie die kreisfreien Städte Bamberg und
Coburg. Die Region bot sich als Beispielregion an, da sie wegen ihrer naturräumlichen Viel-
gestaltigkeit und ihrer vielschichtigen territorialhistorischen Entwicklung einen außerordent-
lichen Reichtum an historischen Kulturlandschaftselementen und Kulturlandschaftsräumen
aufweist.

Zur Vorgehensweise:

■ Auf der Rahmenebene erfolgte die Ermittlung der naturräumlichen und kulturräumlichen
Grundlagen, die als Suchfenster für die historischen Kulturlandschaftselemente dienten.

■ Auf der Objektebene wurde die Erfassung und Bewertung historischer Kulturlandschafts-
elemente/-elementkomplexe vorgenommen. Die erhobenen Daten wurden in eine Da-
tenbank und in ein geographisches Informationssystem eingebunden.

■ Auf der Raumebene wurden über den methodischen Schritt der Gesamtschau (Zusam-
menschau von Naturvorgabe und Kulturleistung) flächendeckend Kulturlandschaftsräu-
me beschrieben, abgegrenzt und bewertet.

■ Auf der planerischen Ebene konnten Vorschläge zur Sicherung und Entwicklung des Schutz-
gutes historische Kulturlandschaft im regionalen Planungskontext gegeben werden.
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Wichtige Ergebnisse sind:

Inventar: Insgesamt konnten über 1.500 regional bedeutsame historische Kulturlandschafts-
elemente und Kulturlandschaftselementkomplexe in einem GIS-gestützten Verfahren er-
fasst, bewertet und dargestellt werden.

■ Schutzgutkarte „Historische Kulturlandschaft“: Die Darstellung der historischen Kultur-
landschaft erfolgte über die Schutzgutkarte, in der die regional bedeutsamen historischen
Kulturlandschaftselemente in Punkt-, Linien- und Flächenform eingetragen sind.

■ Karte der Kulturlandschaftsräume: Es konnten 112 Kulturlandschaftsräume ausgegliedert
werden, die in der Karte der Kulturlandschaftsräume abgebildet wurden. Davon sind 26
Räume wegen ihrer sehr hohen kulturhistorischen Bedeutung als historische Kulturland-
schaften angesprochen worden.

■ Kulturlandschaftsräumliche Steckbriefe: Für jeden Kulturlandschaftsraum wurde ein Steck-
brief erstellt, der die kulturhistorische Beschreibung, Bewertung und Darstellung des je-
weiligen Raumes in Text-, Bild- und Kartenform enthält. Ziel- und Maßnahmenvorschläge
zeigen Wege auf, wie die historische Kulturlandschaft und ihre Bestandteile erhalten und
nachhaltig entwickelt werden können.

■ Integration des Schutzgutes: Inwieweit der Aspekt „historische Kulturlandschaft“ Eingang
in die Regionalplanung findet, bleibt der Entscheidung der Verbandsmitglieder des Regio-
nalen Planungsverbandes vorbehalten. Denkbar wäre, neben entsprechenden Aussagen
in den Zielen und Grundsätzen, die Schutzgutkarte als Begründungskarte in den Regio-
nalplan der Region Oberfranken-West einzubinden.

4.2 Beispiele für kulturlandschaftliche Gliederungen mit Planungshintergrund

in unterschiedlichen Maßstäben

Die Europäische Union strebt zurzeit eine europäische Kulturlandschaftsgliederung in ver-
schiedenen Projekten – u. a. innerhalb des Interreg-Programms – an. Einen Überblick dazu
gibt Heimann (2003). Ungeeignet als Basis für solche Ansätze erscheint die weit verbreitete
Karte der „Landschaften Europas“, wie sie 1995 von Meeus vorgelegt wurde, denn sie ist
methodisch nicht nachvollziehbar, da sie mit wenigen Ausnahmen lediglich naturräumliche
Großeinheiten nachzeichnet (Schenk 1997); für Deutschland kommt Meeus auf gerade 2-3
Landschaften. Es stellt sich dabei die prinzipielle Frage, ob es angesichts der Komplexität des
Phänomens Kulturlandschaft überhaupt sinnvoll ist, solche kleinmaßstäbigen Karten zu ent-
werfen. Historische Kulturlandschaften sind eher regionale Phänomene, die schon kaum auf
der Ebene größerer Staaten wie der Deutschlands sinnvoll dargestellt werden können. Die
grobe Kulturlandschaftsgliederung auf Bundesebene von Burggraaff und Kleefeld (1998)
sollte daher nur als ein erster Entwurf gesehen werden. Das gilt auch für Kulturlandschafts-
gliederungen anderer großflächiger und reich differenzierter Staaten wie England oder Po-
len (vgl. Heimann 2003). Im Falle Österreichs oder der Niederlande bewegt sich eine solche
Gliederung dagegen schon in einer mittleren Maßstabsebene, in der sich großräumig über-
geordnete Kulturlandschaften methodisch stimmig ausgliedern lassen. Als Beispiel dafür
steht eine großräumige Markierung von Kulturlandschaften auf der Landesebene von Nord-
rhein-Westfalen, publiziert im Fachgutachten zur Kulturlandschaftspflege in Nordrhein-West-
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falen im Auftrag des Umweltministeriums (Burggraaff 2000). Daraus entnommen entwirft
nachfolgende Listung eine mögliche Untergliederung von Kulturlandschaften nach Betrach-
tungs- und Planungsebenen:

1. Großräumige Kulturlandschaften (z. B. Großlandschaften von „Natur 2000“) sind über-
geordnete, die Landesgrenze überschreitende Einheiten (z. B. die Eifel).

■ allgemeine, den Gesamtraum betreffende, bewertende Aussagen

■ auf diese Betrachtungsebene bezogene Leitbilder

2. Kulturlandschaftseinheiten (vgl. Untereinteilung der Großlandschaften in „Natur 2000“)
sind überregionale Landschaften der mittleren Ebene, in denen eine oder wenige – meis-
tens miteinander zusammenhängende – Nutzungen und funktionelle Aktivitäten verbun-
den mit der naturräumlichen Beschaffenheit dominieren und dadurch einen Raum prä-
gen.

■ Schutzebene: Naturparke

■ allgemeine flächenbezogene Bewertungen

■ auf diese Betrachtungsebene bezogene Leitbilder

3. Kulturlandschaftsbereiche sind zusammengehörige und zusammenhängende Bestand-
teile und Elemente.

■ Schutzebene: Landschafts- und größere Naturschutzgebiete

■ flächen- und strukturbezogene Bewertungen

■ Entwicklungsziele

4. Kulturlandschaftsbestandteile sind nach Nutzung und Funktionsbereichen zusammen-
gehörige Kulturlandschaftselemente, die als solche Strukturen bilden.

■ Schutzebene: Naturschutzgebiete, größere Denkmalbereiche (Kulturlandschaftsschutz)

■ konkrete Bewertungen

■ konkrete Entwicklungsvorschläge

5. Kulturlandschaftselemente

■ Erfassung als Punkte, Linien und Flächen

■ Unterscheidung nach persistenten Elementen und Relikten (überlieferte Kulturland-
schaftselemente, die ihre Funktionen ganz oder teilweise verloren haben sowie den
heutigen modernen Anforderungen nicht mehr oder nicht mehr ausreichend entspre-
chen. Bei denjenigen, die ihre Funktionen ganz verloren haben, handelt es sich um
fossile Relikte).

■ Bearbeitungsmaßstab: 1 : 10.000 und größer

■ Planungsebene: Landschafts-, Flächennutzungs- und Bebauungsplan
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■ Schutzebene: Denkmäler, Denkmalensembles und kleine Denkmalbereiche, Gestaltete
Landschaftsteile (Garten-, Friedhofs- und Parkanlagen) als Bestandteil eines Denkmals
oder eigenständige Denkmalwerte Anlage (§ 2, Abs. 2 DSchG), Naturdenkmäler und
geschützte Landschaftsbestandteile (aufgrund ihrer kulturhistorischen Bedeutung), Na-
turwaldzellen

■ Bewertungen der Punkt-, Linien- und Flächenelemente

■ konkrete Entwicklungs-, Bewirtschaftungs-, Pflege- und Nutzungsvorschläge

5 Zusammenfassung

Den vorgestellten Raumgliederungen ist gemeinsam, dass durch sie Räume relativer Homo-
genität auf der Basis von Elemente- und Strukturkatalogen (Inventaren) konstruiert werden
(vgl. Kap. 3). Je nach Maßstabsebene liegen diesen Raumgliederungen sehr unterschiedli-
che Elemente- und Strukturgruppen zugrunde. Die konkrete Ausweisung eines so gewonne-
nen Raumes als Kulturlandschaft beruht im Wesentlichen auf der Übereinkunft der „Raum-
konstrukteure“ (z. B. Consultingbüros, Wissenschaftler) und ihrer Auftraggeber (z. B. Admi-
nistrationen des Naturschutzes, der Denkmalpflege oder der Regionalplanung), die zugrun-
de liegenden Elemente und Strukturen als prägend für eine Kulturlandschaft zu verstehen
und sie anschließend zu je eigenen Räumen als Kulturlandschaften zusammenzufassen. Die
so gewonnenen Kulturlandschaften sind damit Regionalisierungen durch Akteursüberein-
kunft, wobei die Frage der politischen Akzeptanz einer z. B. in einem Gutachten oder Plan-
werk festgelegten Kulturlandschaft ganz entscheidend ist. Ausgehend von der Prämisse,
dass jegliche Regionalisierung eine durch Konventionen bestimmte Raumkonstruktion ist,
ist es redliche Pflicht eines jeden Raumkonstrukteurs, die seiner Regionalisierung zugrunde
liegenden Annahmen offen zu legen. Im Falle der Ausgliederung von gewachsenen/histori-
schen Kulturlandschaften sollte man sich in Anlehnung an Heimann (2003) insbesondere
fragen:

■ Ist die Zielsetzung klar? Welcher konkrete Auftrag steht dahinter, und auf welches Gesetz
o. Ä. bezieht sich die zugrunde gelegte Definition gewachsener/historischer
Kulturlandschaft(en)?

■ Gewährleistet die gewählte Kulturlandschaftsgliederung hinsichtlich Maßstab und Größe
der ausgewiesenen Kulturlandschaften den angestrebten Zweck? Werden Kulturland-
schaften lediglich markiert oder trennscharf (etwa durch Grenzlinien) ausgewiesen, und
ist die Darstellungsweise dem jeweils angemessen?

■ Wird typologisch vorgegangen, oder versucht man Kulturlandschaftsindividuen zu benen-
nen?

■ Konstruiert man Kulturlandschaften von oben und außen (gleichsam aus der Vogelper-
spektive) oder von innen her? Welche Kriterien legt man der Bildung von relativ homoge-
nen Räumen zugrunde?

■ Ist die Vorgehensweise insgesamt systematisch, transparent und logisch?

■ Erfüllt die kartographische Darstellung Kriterien wie Übersichtlichkeit und graphische Stim-
migkeit?
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■ Werden in der – unbedingt notwendigen – textlichen Beschreibung die abgegrenzten
Einheiten treffend charakterisiert, wird das verwendete Material offen gelegt, und wer-
den schließlich Beschreibungen und Wertungen deutlich voneinander getrennt darge-
stellt?
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Thomas Gunzelmann

Geschichtliche Überlieferung im Raum – der Ansatz

der historischen Kulturlandschaft in der Denkmalpflege

Das Raumordnungsgesetz von 1998 formulierte einen neuen Grundsatz der Raumordnung,
wonach die „gewachsenen Kulturlandschaften [...] in ihren prägenden Merkmalen sowie mit
ihren Kultur- und Naturdenkmälern zu erhalten“ seien (§ 2 (2) 13). Dieser Grundsatz bezieht
sich, auch wenn er den biologistisch geprägten Begriff des „Gewachsenen“ verwendet,
eindeutig nicht auf die natürliche Entwicklung und Prägung der Landschaft, sondern auf die
geschichtliche, vom Menschen bestimmte. Zum einen wird das Naturraumpotenzial bereits
sehr ausführlich im Grundsatz 8 abgehandelt, zum anderen verweist der erste Teil des Grund-
satzes 13 auf die „geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge“. Für die Denkmalpfle-
ge ist die geschichtliche Substanz einer solchen Kulturlandschaft der entscheidende Ansatz-
punkt. Sie hat nicht zu bewerten, ob die „gewachsenen Kulturlandschaften“ schon deshalb
zu erhalten sind, weil ihre Strukturen ästhetisch befriedigend sind oder weil sie ihren Bewoh-
nern in einer sich immer rascher globalisierenden Welt vertrauten, heimatlichen Halt bieten.
Sie ist dann gefordert, wenn sich in dieser Landschaft materielle, vom Menschen geschaffe-
ne Relikte vorfinden, die einen so hohen geschichtlichen Zeugniswert besitzen, dass ihr
Erhalt im Sinne der Allgemeinheit liegt. Macht man diese materiellen Relikte als im Raum,
und damit in der Kulturlandschaft verteilte, einzelne Bauwerke aus, so hat in diesem Zusam-
menhang Denkmalpflege immer schon Kulturlandschaftspflege getrieben.

Der im Raumordnungsgesetz verwendete Begriff der Kulturlandschaft geht aber darüber
hinaus, er meint nicht nur die Bauten, sondern auch die dazwischen liegenden Freiräume,
mithin das gesamte Kontinuum der Landschaft und somit den gesamten Raum, der unter
dem Aspekt des „Gewachsenen“ und des Kulturellen erhaltenswürdig ist.

Die heute gegebene Kulturlandschaft ist das Ergebnis der Wechselwirkungen zwischen
den naturräumlichen Gegebenheiten und der menschlichen Einflussnahme im Lauf der
Geschichte (zur denkmalpflegerischen Auffassung von Kulturlandschaft vgl. Vereinigung
der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.) 2001): Dabei ist es
logisch, dass der Mensch eben nicht nur die Bauten und damit die Siedlungen in den vorge-
fundenen Naturraum gesetzt hat, sondern diesen in der Ausübung aller seiner Grundda-
seinsfunktionen gegliedert, geteilt und verändert hat. Ein wesentliches Merkmal dieser An-
eignung und Umgestaltung des Raumes ist die Veränderung. Sie kann deswegen nicht a
priori als schlecht verurteilt werden, Wandel ist ein Wesensmerkmal der Kulturlandschaft. Es
ist hier zunächst lediglich festzuhalten, dass dieser Wandel in den letzten Jahrzehnten immer
dynamischer verlaufen ist und zwar nahezu exponentiell.

In einer solchen Kulturlandschaft gibt es zahlreiche, von Menschenhand geschaffene
Phänomene aus unterschiedlichen Zeitschichten nebeneinander. Dies entspricht analog je-
nen Teilausschnitten der Kulturlandschaft, um die sich die Denkmalpflege dem öffentlichen
Bewusstsein nach zu kümmern hat: den Städten und Dörfern. Die Objekte, die in diesen
Siedlungen bedeutsame materielle geschichtliche Überlieferungen darstellen, sind Denk-
mäler. Das Bayerische Denkmalschutzgesetz bezeichnet sie in seinem Art. 1 als „von Men-
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schen geschaffene Sachen oder Teile davon aus vergangener Zeit, der Erhaltung wegen ihrer
geschichtlichen, künstlerischen, städtebaulichen, wissenschaftlichen oder volkskundlichen
Bedeutung im Interesse der Allgemeinheit liegt.“1  Zu diesen „Sachen“ lassen sich alle weite-
ren Elemente und Strukturen der Kulturlandschaft zuordnen, sofern sie vom Menschen in
der Vergangenheit geschaffen wurden und wenn ihre Erhaltung aufgrund ihrer historischen
Bedeutung im Interesse der Allgemeinheit liegt. Wer will eine solche Bedeutung erhaltenen
Teilstücken des „Goldenen Steigs“ im Bayerischen Wald oder des „Ludwigs-Donau-Main-
Kanal“ in Mittelfranken und der Oberpfalz oder gar des „Grabens“ Karls des Großen bei
Weißenburg abstreiten? Als eines der älteren Denkmalschutzgesetze Deutschlands macht
das bayerische den hervorragenden logisch-integralen Ansatz des Art. 1 (1) aber wieder
teilweise zunichte, indem es differenziert zwischen Baudenkmälern als baulichen Anlagen,
wozu es aber auch Gartenanlagen zählt (Abs. 2), einer Mehrheit von baulichen Anlagen
(Ensembles) (Abs. 3) sowie Bodendenkmälern, die sich im Boden befinden oder befanden
und in der Regel aus vor- und frühgeschichtlicher Zeit stammen (Abs. 4).

Hier wurden im Gegensatz zur einleuchtenden Definition des Absatzes 1 eher willkürli-
che, überwiegend organisatorisch bedingte Trennlinien gezogen. Warum ist ein Garten-
denkmal eine bauliche Anlage und damit ein Baudenkmal, wo es doch eigentlich die inten-
sivste Ausprägung vom Menschen in Auseinandersetzung mit der Natur geschaffener Kul-
turlandschaft ist und Bauten in der Regel nur als architektonische Teilausstattung, als Bezugs-
punkt oder als Staffage aufweist? Wieso ist ein Bodendenkmal in der Regel aus vor- und
frühgeschichtlicher Zeit? Die Ausnahmen von dieser Regel, die mittlerweile fast häufiger
sind als die regelkonformen Objekte, sind zumeist mittelalterliches Fortdenken der frühge-
schichtlichen Kategorien, also die in den Status des Bodendenkmals übergegangenen Rui-
nen von Siedlungen, Burgen und Gräbern. Wieso beachtet man aber nicht den Rain einer
hochmittelalterlichen Rodungsflur, eigentlich ein Bodendenkmal mit einer kontinuierlichen
materiellen Überlieferung und Funktionskontinuität, wie sie bei der gleich alten Burgruine
längst nicht mehr gegeben ist? Oder warum kümmert man sich nicht gleich besser um die
Raine, die Parzellen und die Wege, somit um die Flur in ihrer Ganzheit als Mehrheit vom
Menschen geschaffener Anlagen mit historischer Bedeutung – also einem Ensemble?2

In Bayern können wir die vom Gesetz vorgesehene ineffiziente Separierung nicht auflö-
sen, wohl aber auf den integrativen und schlüssigen Denkmalbegriff des Art. 1 (Abs. 1) ver-
weisen. Doch in der kulturhoheitlich zersplitterten Vielfalt der Denkmalschutzgesetze finden
wir auch andere Beispiele, wie das von Schleswig-Holstein, das in dem Bemühen, den Denk-
malbegriff möglichst konkret zu fassen, auch die Kulturlandschaft explizit anspricht. Hier heißt
es (§ 1 Abs. 1): „Kulturdenkmale sind Sachen, Gruppen von Sachen oder Teile von Sachen
vergangener Zeit, deren Erforschung und Erhaltung wegen ihres geschichtlichen, wissen-
schaftlichen, künstlerischen, städtebaulichen oder die Kulturlandschaft prägenden Wertes im
öffentlichen Interesse liegt. Hierzu gehören auch Garten- Park- und Friedhofsanlagen und

1 Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler (Denkmalschutzgesetz – DSchG) vom 25. Juni 1973
(BayRS 2242-1-K), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. April 2001 (GVBl. S. 140).

2 Frühere, inhaltlich begründete Ansätze in dieser Richtung, wie die Ausweisung des Rundangerdorfes
Kreuzberg im Bayerischen Wald mitsamt der siedlungsgeschichtlich untrennbar mit der Dorfanlage verbun-
denen radialen Hufenflur als Ensemble sind jedoch in den 1990er-Jahren am Widerstand der Agrarlobby
gescheitert.
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andere vom Menschen geschaffene Landschaftsteile.“3  (Dazu und zu weiteren Rechtsvor-
schriften zum Schutz der historischen Kulturlandschaft vgl. Hönes 2004.) Gleiches gilt inhalt-
lich auch für die Denkmalbereiche (§ 1 Abs. 3). Hier hat man in der Novellierung des Jahres
1996 mit der Einfügung des Begriffs Kulturlandschaft immerhin die fachliche und gesellschaft-
liche Diskussion eingebracht – die Flexibilität und Konsistenz des Art. 1 (1) des bayerischen
Gesetzes aber dennoch nicht erreicht. Allerdings haben die Kollegen dort die leichte Handha-
be des Verweises auf den wörtlichen Passus und sie haben sie auch genutzt4 . Ähnlich wie in
Schleswig-Holstein sehen auch die Denkmalschutzgesetze von Brandenburg (§ 2 Abs. 2, 3
BraDSchG), Mecklenburg-Vorpommern (§ 2 Abs. 2 DSchG MV), Nordrhein-Westfalen (§ 2
Abs. 2 DSchG NW) und Sachsen-Anhalt (§ 2 Abs. 2 Nr. DScHG LSA) den Schutz von histori-
schen Kulturlandschaften und/oder Kulturlandschaftsteilen als Denkmal vor.5

Wie ist nun eine historische Kulturlandschaft aufzufassen, die den Kriterien des Denkmal-
begriffs genügen kann? Umfassend als historische Kulturlandschaften anzusprechende Re-
gionen wird es in Mitteleuropa nicht mehr geben. Man kann aber dann von einer histori-
schen Kulturlandschaft sprechen, wenn sie stark durch historische Elemente und Strukturen
geprägt ist. Diese Strukturen können in verschiedenen zeitlichen Schichten entstanden und
auch miteinander verknüpft sein. Dies ist kein Widerspruch, denn selbst in einem vermeint-
lich homogenen Baudenkmal haben nahezu immer unterschiedliche Epochen ihre materiel-
len Spuren hinterlassen. Stilreinheit ist schon lange kein Leitbild der Denkmalpflege mehr.
Im Gegenteil, auch in der Kulturlandschaft wächst die historische Zeugniskraft, wenn ver-
schiedene Zeiten ihre Spuren, auch in Bezug aufeinander, hinterlassen haben. Dieses ver-
netzte, Zeiten überspringende, aber Qualitäten erst erschließende Denken wird im Um-
gang mit dem einzelnen Baudenkmal schon länger praktiziert, im Städtebau wurde es als
neues Leitbild in der Form des „dialogischen Stadtumbaus“ erst vor kurzem entdeckt, wo-
nach „Mehrschichtigkeit, Mischung der Funktionen, Gleichzeitigkeit des Bestandes unter-
schiedlicher Epochen, Wiedereinführung historischer Kontinuität“ erst Identität herstelle6 .

Diese Mehrschichtigkeit und Gleichzeitigkeit gilt in hohem Maße ebenso für die Kultur-
landschaft außerhalb der Städte. Hier finden sich – nur nicht so leicht erkennbar – viele
materielle Spuren unterschiedlichster Zeiten. Sie sind dann historisch, wenn sie heute nicht

3 Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale (Denkmalschutzgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 18. September 1972 (GVOBl. Schl.H.-S. 164), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31. März 1996
(GVOBl. Sch-H. S. 409).

4 Bereits 1999 wurde ein Leitfaden zur Erfassung der historischen Kulturlandschaft herausgegeben; vgl.
Schleswig-Holsteinischer Heimatbund (Hrsg.) (1999). Im Rahmen der Denkmaltopographie des Kreises
Rendsburg-Eckernförde werden erstmals auch Elemente der historischen Kulturlandschaft miteinbezogen.
Zudem wurde der Nord-Ostsee-Kanal unter kulturlandschaftlichen Aspekten vorgestellt; vgl. Becker; Kaster
(2003).

5 Dazu und zu weiteren Rechtsvorschriften zum Schutz der historischen Kulturlandschaft vgl. Hönes
(2004). Eine umfangreiche Ausarbeitung des Themas durch denselben Autor mit dem Titel: „Historische
Kulturlandschaft zwischen allen Stühlen? Einordnung in die rechtliche Rahmensituation in der Bundesrepu-
blik Deutschland mit Ausblicken nach Europa“ wird in der Zeitschrift „Schönere Heimat“ im Jahr 2005
erscheinen.

6 Vgl. Chietti 2002: 288, dort ohne konkrete Quellenangabe zitiert nach der Projektbeschreibung des
Berliner „Planwerk Innenstadt“ von 1996/97; vgl. http://www.stadtentwicklung.berlin.de/archiv_sensut/plan-
werk_96-97/ archiv/stimmann.htm
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mehr in der vorgefundenen Weise neu entstehen würden. Das entspricht, jeweils in der
Betrachtung vom einzelnen Objekt aus, der denkmalpflegerischen Forderung nach einer
abgeschlossenen Geschichtsepoche, über welche erst in einem gewissen Abstand zutref-
fend geurteilt werden kann.

Bis zu dieser grundsätzlichen Auffassung, auf die sich jüngst auch der Unterausschuss
„Denkmalpflege“ der Kultusministerkonferenz der Bundesrepublik Deutschland einigte7 ,
verging ein langer Weg in der Fachdiskussion in der Denkmalpflege und es darf hier offen
gesagt werden, dass längst noch nicht alle Vertreter der Disziplin diesen Stand akzeptiert
oder gar verinnerlicht haben. Deswegen ist es auch heute noch berechtigt, die Kulturland-
schaft und die mit ihr verknüpften Konsequenzen zu den „unbequemen Denkmalen“ zu
zählen (vgl. Huse 1997: 67-95). Warum das so ist, hat Volkmar Eidloth bereits 1997 festgestellt.
Drei Gründe seien es, die die Einbeziehung der historischen Kulturlandschaft in das denkmal-
pflegerische Handeln schwierig machten: Erstens liegt unser Hauptaugenmerk immer noch
auf dem gestalteten Architekturobjekt, siedlungsgeschichtliche Kriterien werden gegen-
über baugeschichtlichen noch immer vernachlässigt. Zweitens haben wir mangels eines
Überblicks über das erhaltene Repertoire der historischen Kulturlandschaft Bewertungsunsi-
cherheiten. Drittens fehlt es wahrscheinlich auch an Mut, die vom Gesetz vorgegebene
Denkmaldefinition vertieft zu interpretieren (vgl. Eidloth 1997).

Dennoch haben wir heute einen Stand erreicht, der einen knappen Rückblick rechtfertigt.
Die wegweisenden Ansätze Tilmann Breuers müssen an dieser Stelle unbedingt Erwähnung
finden. Vor bereits 25 Jahren hat er zunächst festgestellt, dass es weite Strecken des Landes
prägende Denkmale gibt, die er unter dem Begriff „Land-Denkmale“ fasste (Breuer 1979,
1982). Als Beispiel führte er die lang gestreckten Trassen des Ludwig-Donau-Main-Kanals
wie auch der Ludwigs-Süd-Nord-Bahn an, er dachte aber auch schon an die, den meisten
Betrachtern noch immer befremdlich erscheinenden, Starkstrom-Überlandleitungen am Lech
von 1940/41, deren Masten der Architekt Adolf Abel, der Nachfolger Theodor Fischers an
der TU München, entworfen hatte (Breuer 1988: 187). Schließlich entwickelte er aus der
Einsicht heraus, dass sich geschichtliche Leistung überall in der Landschaft manifestiert und
manchmal auch landschaftsbestimmende Bedeutung erreicht, das Konzept der „Denkmal-
landschaft“ (Breuer 1983a). Konkreten Ausfluss fanden diese Überlegungen in der Eintra-
gung etlicher fränkischer Weinberge in die Denkmalliste (Breuer 1983b), was nicht nur an
sich bedeutsam ist, sondern auch wegen eines frühen Beispiels der Zusammenarbeit der
Landesämter für Naturschutz und Denkmalpflege. Vollends ausgebreitet hat er diesen An-
satz in der fulminanten Analyse der Denkmallandschaft der beiden ehemaligen thüringi-
schen Residenzstädte Coburg und Weimar. In diesen Arbeiten ist auch die ästhetische und
künstlerische Durchdringung und Umformung der Landschaft wie auch ihr Widerhall in
Kunstäußerungen thematisiert worden, im Fall von Weimar auch ihre Pervertierung von der
Heimat zum Unort am Beispiel von Buchenwald (Breuer 1997, 1999). Damit verdeutlichte er
das, was die UNESCO als „assoziative Kulturlandschaft“ bezeichnet, also eine Kulturland-

7 Frdl. Mitteilung von Prof. Dr. H. G. Horn, Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des
Landes Nordrhein-Westfalen vom 31.05.2003. Der dort beschlossene Text fußt auf dem bereits erwähnten
Positionspapier der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland „Denkmal-
pflege und historische Kulturlandschaft“ vom Juni 2001.
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schaft, die einen raum- oder ortsbezogenen geistigen Gehalt von historischen Leistungen
der bildenden Kunst, Literatur und Musik aufweist.

Dies ist ein wesentlicher Aspekt der Kulturlandschaft – am Beispiel Weimars natürlich ein
höchst überzeugender. Wichtiger aber für die praktische Arbeit der Denkmalpflege wie auch
für die Raumordnung ist die materielle, greifbare Kulturlandschaft, der UNESCO-Definition
folgend, die bewusst gestaltete oder die gewachsene Kulturlandschaft, für oder gegen deren
Erhalt und ihre Weiterentwicklung nahezu zwangsläufig täglich Entscheidungen getroffen
werden müssen, zumeist ohne dass sich die Entscheidungsträger dessen bewusst sind.

An diesem Punkt setzen unsere Bemühungen an. Die Denkmalpflege alleine wäre mit
dem Schutz und der Pflege der „gewachsenen“ Kulturlandschaft hoffnungslos überfordert.
Ihr Bestreben muss es sein, ein Bewusstsein für einzelne wertvolle Zeugnisse in der Land-
schaft und für die Vielschichtigkeit und den historischen Tiefgang der Kulturlandschaft insge-
samt zu schaffen. Sie kann ihren Partnern, die an der Weiterentwicklung der Kulturlandschaft
arbeiten, Erfassungs- und Bewertungshilfen geben. Die Pflege und die Weiterentwicklung
der Kulturlandschaft unter Beachtung ihrer historischen Zeugniskraft ist allen raumwirksam
Tätigen aufgegeben, die Denkmalpflege ist jedoch gewillt, ihre spezifische fachliche Kom-
petenz in einem solchen Prozess zur Verfügung zu stellen.
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Literatur

1 Einleitung

Das Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) benennt in § 2 den Schutz und die
Erhaltung von Kulturgütern ausdrücklich als zu berücksichtigenden Belang im Rahmen einer
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). Dies ist für den Schutz von (gewachsenen) Kultur-
landschaften von Bedeutung, da zwischen diesen und dem kulturellen Erbe bzw. Kulturgü-
tern ein sehr enger Zusammenhang besteht. Diese Auffassung vertritt beispielsweise auch
der Unterausschuss Denkmalpflege der Kultusministerkonferenz (KMK-Sitzung 25. bis
26.09.2003) mit dem nachfolgend wiedergegebenen Definitionsvorschlag für (historische)
Kulturlandschaft:

„Die Kulturlandschaft ist das Ergebnis der Wechselwirkung zwischen naturräumlichen
Gegebenheiten und menschlicher Einflussnahme im Verlauf der Geschichte. Dynamischer
Wandel ist daher ein Wesensmerkmal der Kulturlandschaft. Der Begriff findet sowohl für den
Typus als auch für einen regional abgrenzbaren Landschaftsausschnitt Verwendung.

Die historische Kulturlandschaft ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Kulturlandschaft, der
durch historische, archäologische, kunsthistorische oder kulturhistorische Elemente und Struk-
turen geprägt wird. In der historischen Kulturlandschaft können Elemente, Strukturen und
Bereiche aus unterschiedlichen zeitlichen Schichten nebeneinander und in Wechselwir-
kung miteinander vorkommen. Elemente und Strukturen einer Kulturlandschaft sind dann
historische, wenn sie in der heutigen Zeit aus wirtschaftlichen, sozialen, politischen oder
ästhetischen Gründen nicht mehr in der vorgefundenen Weise geschaffen würden oder
fortgesetzt werden, sie also aus einer abgeschlossenen Geschichtsepoche stammen.

Die historische Kulturlandschaft ist Träger materieller geschichtlicher Überlieferung und
kann eine eigene Wertigkeit im Sinn einer Denkmalbedeutung entfalten. Wesentlich dafür
sind ablesbare und substanziell greifbare Elemente und Strukturen in der Landschaft, wel-
chen man geschichtliche Bedeutung zumisst, ohne dass sie selbst denkmalwürdig sein müs-
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sen. Die historische Kulturlandschaft ist zugleich das Umfeld, also der materielle und gedank-
liche Wirkungsbezugsraum einzelner historischer Kulturlandschaftselemente oder Denkma-
le. Die Erhaltung einer historischen Kulturlandschaft oder von Teilen davon liegt in beiden
Fällen im öffentlichen Interesse.“1

Weiterhin ist das Positionspapier der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bun-
desrepublik Deutschland „Denkmalpflege und historische Kulturlandschaft“, erarbeitet von
der Arbeitsgruppe „Städtebauliche Denkmalpflege“ (Juni 2001), eine begriffliche Grundla-
ge. Die zahlreichen fachlichen und wissenschaftlichen Definitionen variieren je nach Diszi-
plin. Als praxisentscheidend für die Kulturgüter in der UVP ist die Position der Denkmalpfle-
ge anzusehen. Das UVPG enthält den Begriff „Kulturlandschaft“ selbst nicht, sondern spricht
wie die entsprechenden EU-Richtlinien von „Kulturellem Erbe“. Daneben wird auf bundes-
deutscher Ebene der Begriff „Kulturgut“ verwendet. Der Arbeitskreis „Kulturelles Erbe in der
UVP“ (s. Abschnitt 3) hatte diesbezüglich festgestellt, dass auch historische (im Sinne des
BNatSchG) und prähistorische Kulturlandschaften Kulturgüter im Sinne es UVPG sein kön-
nen.

Die Umsetzung der Vorgaben des UVPG ist allerdings aus fachlicher Sicht nicht befriedi-
gend: Kulturgüter werden in der Praxis überwiegend noch nicht ausreichend bearbeitet. Der
sich daraus ergebende Handlungsbedarf besteht sowohl in der Erstellung von operational
guidelines als auch fachlich-inhaltlich.

Die entsprechende fachlich-inhaltliche Diskussion ist momentan sehr intensiv, insbeson-
dere im Rahmen der Aktivitäten des Arbeitskreises „Kulturelles Erbe in der UVP“. Dieser
Arbeitskreis ist interdisziplinär zusammengesetzt und widmet sich verschiedenen Aspekten
des Themas in Arbeitstreffen und Tagungen. Seine Tätigkeit und Arbeitsergebnisse sind
zusammenfassend in einem Schwerpunktheft (2+3/2004) des UVP-Reports publiziert (UVP-
Gesellschaft (Hrsg.) 2004). Der vorliegende Beitrag soll in diese Diskussion einführen.

Zum Schutz der historischen Kulturlandschaft nach Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
bzw. der gewachsenen Kulturlandschaft nach ROG liefert das UVPG einen wichtigen Bei-
trag, da grundsätzlich eine enge inhaltliche Verbindung zwischen den jeweils benannten
Schutzgütern und Belangen besteht.

Kulturlandschaft kann dabei nicht im Sinne eines ausschließlich auf Konservierung ausge-
richteten Objektschutzes auf einen Zustand bzw. einen Zeitschnitt hin „stillgelegt“ werden,
denn das Dynamische ist das Charakteristische kulturlandschaftlicher Entwicklung. Aber ein-
zelne historische Kulturlandschaften und Kulturlandschaftsteile von besonders charakteristi-
scher Eigenart sowie historische Elemente sind eindeutig erhaltenswert. Daraus ergibt sich
für die Kulturlandschaftspflege die rechtlich herausragende Bedeutung der Kulturgüterab-
wägung in der UVP.

Bisher werden innerhalb der Umweltverträglichkeitsprüfungen die Kulturgüter häufig
lediglich nachrichtlich behandelt, indem z. B. eine Liste der eingetragenen Denkmale beige-
fügt oder der Belang mit wenigen Sätzen, damit aber zu allgemein, abgehandelt wird. Eigen-

1 Vgl. zu Definitionen und Verständnissen der Begriffe Landschaft und Kulturlandschaft auch die Beiträge
von Schenk; Matthiesen; Gunzelmann und Heiland, in diesem Band.
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ständige, dem Belang angemessene Kulturgüteranalysen sind noch zu selten, es lässt sich
ein entsprechendes Umsetzungsdefizit konstatieren.

2 Rechtliche Grundlagen

Die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ist ein Instrument der Umweltvorsorge, das die
negativen Neben- und Folgeeffekte planerischer Tätigkeiten systematisch erfasst und be-
wertet, um sie frühzeitig in den Entscheidungsablauf zu integrieren. Mit Hilfe der UVP wer-
den die Auswirkungen bestimmter, in Anlage 1 UVPG aufgeführter Vorhaben auf die Um-
welt umfassend und nachvollziehbar dargestellt und in den rechtlichen Abwägungsprozess
eingebracht. Gemäß § 6 UVPG sind die Träger der Vorhaben verpflichtet, deren Auswirkun-
gen auf die Umwelt zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten. Hierzu gehören auch
Auswirkungen auf Kulturgüter (§ 2 UVPG, Abs. 1).

Der Umweltbegriff des UVPG beinhaltet sowohl die abiotischen und biotischen Bestand-
teile des Naturhaushalts als auch konkrete Auswirkungen menschlichen Handelns auf die
Landschaft. Letzteres bezieht sich auch auf landschaftliche Kulturgüter, denn die Auswirkun-
gen menschlichen Handelns in der Bio- und Geosphäre haben die heutige Kulturlandschaft
und damit auch die landschaftsbezogenen Kulturgüter geschaffen. Die Kulturlandschaft ist
in diesem Verständnis somit ein wichtiger und integraler Bestandteil der menschlichen
Umwelt.

Der Verfahrensablauf gliedert sich in die Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) mit Daten-
erhebungen, Analysen und gutachterlichem Untersuchungsergebnis und in die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVP) als formalen Verfahrensteil, der von der jeweils zuständigen Be-
hörde durchzuführen ist.

Die aktuelle Diskussion zu den Umweltprüfungen ist geprägt von Gesetzesentwürfen,
Definitionsvorschlägen, der Neuformulierung von Verwaltungsvorschriften, begrifflichen
Übertragungen europäischer Richtlinien in die Terminologie der bundesdeutschen Gesetz-
gebung, der Aktualisierung von Standardwerken und fachlich-inhaltlichen Fragen.

Entscheidende Dokumente sind das u. a. von der EU und der Bundesrepublik Deutsch-
land unterzeichnete SEA-Protokoll2  der UNECE vom März 2003 sowie die „Richtlinie 2001/
42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme“ („SUP-Richtlinie“)3 , also über die
so genannte Strategische Umweltprüfung (SUP). Das geltende deutsche Recht ist den Vor-
gaben dieser Dokumente anzupassen. Dies ist für den Bereich Raum- und Bauleitplanung
durch die Verabschiedung der neuen Fassungen von ROG und BauGB im Juli 2004 bereits
erfolgt, für die Fachplanungen liegt derzeit ein Entwurf der Bundesregierung zum „SUP-
Stammgesetz“ vom 17.05.2004 vor, das eine Ergänzung des derzeitigen UVPG um die Rege-
lungen zur Strategischen Umweltprüfung darstellt.

2 UN-ECE-Protokoll über die Strategische Umweltprüfung zum Übereinkommen über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung im grenzüberschreitenden Rahmen, 21. März 2003.

3 Veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 197, S. 30.
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Der bundesdeutsche Gesetzgeber hat den in der UVP- und der SUP-Richtlinie der EU
enthaltenen Begriff „Kulturelles Erbe“ nicht in die entsprechenden nationalen Gesetze über-
nommen, sondern spricht dort von „Kulturgütern“ (im Sinne des § 90 BGB). Maßgeblich soll
gewesen sein, dass der Begriff „Kulturelles Erbe“ zu umfassend sei, da er auch immaterielle
geistige Schöpfungen, z. B. der Kunst und Musik, einschließe. Diese Einengung auf Sachen
im Sinne von § 90 BGB ist jedoch nach Auffassung der Autoren und des Arbeitskreises
„Kulturelles Erbe in der UVP“ (s. Kapitel 3) nicht zu rechtfertigen, da das kulturelle Erbe
deutlich mehr umfasst. Für eine geeignete Definition bzw. Begriffsverwendung muss daher
ein Weg zwischen dem engen Sachbegriff des BGB und einem umfassenden Kulturgutver-
ständnis gefunden werden.

Da es sich bei UVP und SUP im Wesentlichen um raumbezogene Prüfungen handelt, ist
eine praktikable Lösung dahingehend auszugestalten, dass die Kulturgüter räumlich zu kon-
kretisieren und zu lokalisieren sind. Dabei ist besonderes Augenmerk auf die Vernetzung der
verschiedenen (Kulturlandschafts-)Elemente zu legen, indem zur Ermittlung der schützens-
werten Kulturgüter die Daten der Denkmal-, Bodendenkmal- und Naturschutzbehörden
gleichermaßen ausgewertet und soweit erforderlich weitere Quellen einbezogen werden.
Hierfür ist eine Geländebegehung unabdingbar4 .

3 Berücksichtigung des kulturellen Erbes in Recht und Praxis der Umweltprüfung

Für die praktische Umsetzung ist neben den bereits erwähnten Rechtsgrundlagen auch die
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ausführung des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung vom 18. September 1995 (UVP-Verwaltungsvorschrift) von Bedeutung. Sie
wird momentan überarbeitet. Im Anhang der bestehenden Verwaltungsvorschrift findet sich
folgender Punkt (zit. nach Gassner; Winkelbrandt 1997: 373):

„Orientierungshilfe für die Bewertung der Ausgleichbarkeit eines Eingriffs in Natur und
Landschaft

Für die Bewertung der Ausgleichbarkeit eines Eingriffs in Natur und Landschaft werden
folgende Hinweise gegeben:

Insbesondere wenn eine der nachstehenden erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchti-
gungen der Funktionen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes zurückbleibt, kann ein
nicht ausgleichbarer Eingriff im Sinne des Paragraph 8 Abs. 2 Satz 4 BNatSchG vorliegen (...).
Verlust oder erhebliche Minderung von historischen bedeutsamen Kulturlandschaften und
Landschaftsteilen wie

a) historischen Landnutzungsformen (z. B. Niederwälder, Heiden, Streuwiesen, Wölbäcker)

b) charakteristischen Landschaftselementen (z. B. Knicks, Heckenlandschaften, Wallhecken,
typische Weinbauanlagen

4 Weitere erarbeitete praxisrelevante Hinweise sind im UVP-Report 2+3/2004 nachzulesen.
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c) Einzelformen (z. B. Bäume, Baumgruppen, Alleen, Moordämme, Hohlwege)

d) Boden- und Baudenkmalen (z. B. Hügelgräber, Wallburgen, Dorfformen, Gehöfte, Parks)

soweit die Formen, Objekte und Strukturen nach Abschnitt 1.1.2.3. (naturhistorisch bedeut-
same Objekte in typischer Ausprägung) und 1.1.2.4. in wissenschaftlich anerkannten Publika-
tionen (z. B. Naturräumliche Gliederung Deutschland der Bundesforschungsanstalt für Lan-
deskunde und Raumordnung ab 1964), Karten (z. B. geomorphologische Karten Biotopkar-
tierungen, Waldfunktionskartierungen und Flächenschutzkarten der Länder) oder Plänen (z. B.
Landschaftsrahmen- oder Landschaftspläne) dokumentiert sind. Es bleibt unberührt, dass im
Einzelfall bei Anwendung der Eingriffsregelung weitere fachlich anerkannte Werke herange-
zogen werden können.“

Diese Passagen in der UVP-Verwaltungsvorschrift sind fachlich nicht zufriedenstellend, da
die genannten Karten und Pläne die Kulturgüter nicht dezidiert enthalten, sondern lediglich
indirekt und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Anhand zahlreicher Beispiele lässt sich bele-
gen, dass die erforderlichen Daten erst durch eine systematische Kulturgütererfassung zu-
sammengestellt werden können. Demzufolge wäre – auch in der Verwaltungsvorschrift –
eine regelhafte eigenständige Aufnahme von Kulturgütern unabdingbar, da bisher ein ein-
heitliches Kulturgüter-Informationssystem bzw. flächendeckende Kulturlandschaftskataster
nicht vorliegen (Rheinisches Kulturlandschaftskataster 2001).

Anhang 1 der künftigen Verwaltungsvorschrift sollte daher eine eigenständige Orientie-
rungshilfe in Bezug auf das kulturelle Erbe enthalten. Die folgenden Formulierungen des
Arbeitskreises „Kulturelles Erbe in der UVP“ verdeutlichen die inhaltlichen Aspekte. Das
Schutzgut „Kulturgüter“ umfasst

■ das archäologische Kulturgut

■ Kulturlandschaften

■ Denkmalpflege und Baukultur.

Diese drei Teilbereiche bedienen sich unterschiedlicher Erfassungs- und Bewertungsmetho-
den, die im Folgenden kurz dargestellt werden.

3.1 Archäologisches Kulturgut

Die Archäologie befasst sich mit den Menschen, ihren Lebensformen und ihrer Umwelt. Sie
erforscht und beschreibt ihre prähistorischen und historischen Lebensumstände, Siedlungs-
tätigkeiten, wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse, ihre kulturellen Ausdrucksformen und
Verhaltensmuster. Einzige Erkenntnisgrundlage sind dabei archäologische Materialien, ding-
lich überlieferte Gegenstände (Funde) sowie archäologische Befunde, aus denen Kenntnis-
se zur Vergangenheit des Menschen abgeleitet werden können.

Der Bewertung im Rahmen einer UVP ist zugrunde zu legen, dass die dauerhafte Erhal-
tung der archäologischen Quellen an Ort und Stelle höchste Priorität hat, weil

■ die archäologischen Denkmäler nur durch ihre konkrete Lage an Ort und Stelle – in situ –
ihre Einzigartigkeit behalten

■ eine wissenschaftliche Auswertung überwiegend nur aufgrund der Zuordnung mehrerer
im Boden verborgener Sachen zueinander möglich ist
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■ Boden und Denkmal in einem unlösbaren Zusammenhang zu betrachten sind

■ die Ausgrabung die Zerstörung der ursprünglichen Quelle bedeutet

■ die Ausgrabung zur Quellensicherung deshalb nur als letztes Mittel angesehen werden
kann

■ in der Zukunft erweiterte Forschungsmöglichkeiten zu erwarten sind und

■ die nicht regenerierbaren archäologischen Ressourcen endlich sind.

Zum Zwecke der Beurteilung innerhalb der UVP ist zu prüfen, ob durch das Vorhaben
eine Beeinträchtigung des archäologischen Kulturgutes eintreten kann. Methodisch erfolgt
dies durch archäologische Prospektion. Diese umfasst:

■ Intensivbegehung mit Einmessung der archäologischen Oberflächenfunde

■ Übersichtsbohrungen zur Feststellung des Bodenaufbaus (Ermittlung von Störungen)

■ qualitätsbestimmende Bohrungen auf den nachgewiesenen Fundplätzen/Fundverdich-
tungen

■ Sondagen im Bereich von Fundverdichtungen

■ im Einzelfall ergänzende Untersuchungsmethoden (abhängig vom Zustand der Flächen
sowie von der Befunderwartung z. B. Geophysik)

Die Bedeutung des archäologischen Kulturguts für die Raumplanung wird auch in einem
von der EU durch Interreg-IIIB-Mittel geförderten Projekt betont. Das Projekt Planarch 2 zielt
darauf ab, den Schutz und die Pflege der historischen Umwelt, insbesondere des archäologi-
schen Erbes, durch eine stärkere Integration in Fachplanungen und die Raumplanung in
Europa zu fördern. Da das historische Erbe nach seiner Zerstörung nicht ersetzt werden kann,
sind Pflege und Erhaltung der historischen Umwelt als zentraler Aspekt des Leitbilds der
Nachhaltigkeit zu betrachten. Planarch 2 ist ein Verbund von acht Institutionen aus fünf
nordwesteuropäischen Staaten, darunter dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege
des Landschaftsverbandes Rheinland (RAB). Die Aktivitäten von Planarch 2 umfassen:

1. Identifikation der archäologischen Ressourcen und Entwicklung gemeinsamer Standards
sowie Methoden zur Erfassung archäologischer Daten als Grundlage der planerischen
Entscheidungsprozesse

2. Entwicklung von Methoden und Bewertung der archäologischen Ressourcen zur Lokali-
sierung archäologischer Relikte

3. Verwaltung der archäologischen Ressourcen und Integration in der räumlichen Planung.
Schwerpunkte bilden die Bewertung der historischen Umwelt als Bestandteil der UVP
und Entwicklung archäologischer Rahmenpläne. Im Auftrag des RAB untersuchte das
Institut für integrierte Naturwissenschaften, Abteilung Geographie5 , in diesem Zusam-
menhang dem Umgang mit dem archäologischen kulturellen Erbe in der Praxis der UVP.

5 Diese Untersuchung wurde von P. Burggraaff, K.-D. Kleefeld, B. Hoeke und T. Korn April 2005
fertiggestellt.
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4. Präsentation der Inhalte und Ziele des Projektes Planarch 2 und Vorstellung ausgewählter
Bau- und Bodendenkmäler aus dem Projektgebiet auf der Website www.planarch.org.

Insgesamt liefert das Vorhaben einen Beitrag zu einem internationalen Diskussionspro-
zess, der auf die Bewahrung des kollektiven europäischen Gedächtnisses nach der Konven-
tion von La Valetta (sog. Malta-Konvention) abzielt, die 2002 in nationales Recht umgesetzt
wurde6 .

3.2 Kulturlandschaften

Die Zuständigkeiten für die Umsetzung der Grundsätze zur Bewahrung „historischer Kultur-
landschaften und Kulturlandschaftsteile von besonderer Eigenart“ (BNatSchG § 2, Satz 1, Nr.
14) und „gewachsener Kulturlandschaften mit ihren Ausstattungsmerkmalen“ (ROG § 2,
Abs. 2, Nr. 13) als kulturellem Erbe obliegen der Denkmalpflege, dem Natur- und Land-
schaftsschutz sowie der Raumordnung und Regionalplanung als gemeinsame Aufgabe. Eine
historische Kulturlandschaft ist ein Landschaftsausschnitt, der insbesondere wegen seiner
geschichtlichen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Bedeutung als Zeugnis vom Um-
gang früherer Generationen mit Natur und Landschaft, als Beispiel früherer Nutzungen oder
als wichtiger Bestandteil für die Heimat zu erhalten ist. Historische Kulturlandschaften oder
deren Teile werden zum Kulturgut im Sinne des UVPG, wenn es sich um Zeugnisse mensch-
lichen Handelns ideeller, geistiger und materieller Art handelt, die als solche für die Ge-
schichte des Menschen bedeutsam sind und die sich als Sachen, als Raumdispositionen oder
als Orte beschreiben und lokalisieren lassen. Grundlage ist der Ist-Zustand in seiner ge-
schichtlichen Dimension und Wertigkeit.

Der Bewertung im Rahmen einer UVP ist zugrunde zu legen, das die Erhaltung der histo-
rischen Kulturlandschaft und ihrer Teile in ihrer besonderen Eigenart dauerhaft gewährleistet
wird, weil

■ historische Kulturlandschaften nur durch ihre gewachsenen Ausstattungsmerkmale und
räumlichen Beziehungen  ihre Eigenart behalten

■ deren Erlebniswirksamkeit entscheidend für die Bewahrung der regionalen Identität ist

■ erhebliche Verluste ihren Bestand verringern

■ in der Zukunft erweiterte Forschungsmöglichkeiten zu erwarten sind und

■ der historische Zeugniswert ein unverwechselbarer regionaler Standortfaktor ist.

Für die Beurteilung innerhalb der UVP ist zu prüfen, ob durch das Vorhaben eine Beein-
trächtigung der Kulturlandschaften und ihrer Teile in ihrer historischen Dimension eintreten
kann. Methodisch erfolgt dies durch eine Kulturlandschaftsanalyse. Diese umfasst:

■ Auswertung historischer Karten

■ Auswertung landeskundlicher Überblicksdarstellungen und regionalgeschichtlicher Lite-
ratur

6 Gesetz zum Europäischen Übereinkommen vom 16. Januar 1992 zum Schutz des archäologischen
Erbes. 9. Oktober 2002. (BGBl, Teil 1, Nr. 74 vom 23.10.2002, S. 2709)

FuS228_10-Kleefeld(S125-136).p65 02.08.2006, 09:50131



Kulturgüter innerhalb der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)

132

■ Befragung von Gemeindedienststellen, Heimat- und Geschichtsvereinen sowie Schlüs-
selpersonen

■ Erstellung einer multitemporalen Kulturlandschaftskarte

■ Geländekartierung historischer Kulturlandschaftsteile und Kulturgüter

■ Bestimmung der Eigenart und Erlebniswirksamkeit

Landschaft umfasst den wahrnehmbaren und erlebbaren Raum. Kulturlandschaft betont
die enge Wechselwirkung zwischen Mensch und Raum in seiner zeitlichen Dimension. Die
aktuelle Kulturlandschaft ist weitgehend durch menschliche Bewirtschaftung, Nutzung und
Besiedlung, also die Arbeit vergangener Generationen geprägt worden. Dieses kulturelle
Erbe wird durch den Zusatz „historische Kulturlandschaft“ ausgedrückt. Historische Kultur-
landschaften sind das räumliche Gedächtnis der Gesellschaft und für ihre Identität bedeut-
sam.

Kulturlandschaften spiegeln die Entwicklung der Bodennutzung und menschlichen Le-
bensweise wider. Dabei dienen sie der Produktion von Lebensmitteln, der Erholung und der
regionalen Identifikation durch das kulturelle Erbe. Auch kommenden Generationen sollen
diese Funktionen und die damit verbundenen Handlungsspielräume noch zur Verfügung
stehen. Damit ist ein nachhaltiges Kulturlandschafts-Management durch eine integrierte
Landnutzungspolitik anzustreben.

3.2.1 Bewertungskriterien für Kulturlandschaften

Die folgenden Kriterien eignen sich zur Bewertung einer erhaltenden Weiterentwicklung
der Kulturlandschaft.

I. Visuelle Dimension (Landschaftsbild)

Die visuelle Dimension beruht auf folgenden sichtbaren Merkmalen, die eine Landschaft als
offen, halboffen oder geschlossen, aber auch als vielseitig, abwechslungsreich bzw. mono-
ton charakterisieren:

1. Naturräumliche Ausstattung

2. Anthropogene Prägung

■ Morphologie: Bebauungsdichte, Bebauungs- und Siedlungsformen, Baumaterialien,
Industrie, Bergbau, Verkehrsanlagen

■ visuell ablesbares Alter (alt – neu)

■ Landnutzung: Land- und Forstwirtschaft, Industrie-, Bergbau-, Siedlungs- und Verkehrs-
flächen

II. Historische Dimension

Innerhalb der Kulturlandschaft sind chronologisch zunächst ältere bzw. jüngere Räume zu
unterscheiden. Hier sind folgende Aspekte zu berücksichtigen:
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1. Dominanz einer Periode

2. Vorhandensein mehrerer Entwicklungsstadien

3. Veränderungsgrad/Dynamik gegenüber Verharrung und Persistenz

III. Funktionale Dimension

Hierbei werden die Kulturlandschaften nach ihren Funktionen inkl. Landschaftsnutzung bzw.
-inanspruchnahme (auch Nicht-Nutzung wie z. B. Brache) betrachtet:

1. Funktionsarten (Land- und Forstwirtschaft, Industrie, Bergbau usw.)

2. Dominanz einer Funktion bzw. Multifunktionalität

3. alte (traditionelle) bzw. neue Funktionen: Funktionswandel und Funktionsverbreitung

Entscheidend sind die Ablesbarkeit kulturlandschaftsgeschichtlicher Prozesse und ihr Nie-
derschlag in Form von unterschiedlichen Funktionen und Landnutzungsformen im heutigen
Landschaftsbild. Hierbei spielen die großflächigen Strukturen eine wichtige Rolle. Für die
Bewertung gerade im Hinblick auf Seltenheit ist der Betrachtungsraum entscheidend, eben-
so wie die Einstufung des Charakteristischen.

Die Kategorie Erlebbarkeit ist ein wichtiger Aspekt in der Formulierung von Leitzielen für
die zukünftige Entwicklung, da die Berücksichtigung des momentanen kulturellen Landschafts-
erbes und nur in Einzelfällen rekonstruktive Maßnahmen wie z. B. die Inwertsetzung für die
Erholung wichtige Voraussetzungen für diese Entwicklung sind.

Zu unterscheiden ist bei konkreten Maßnahmen auch zwischen

■ dem Substanzerhalt einzelner Kulturlandschaftselemente und

■ der Erhaltung der Ablesbarkeit historisch gewachsener Raumstrukturen, die für den jewei-
ligen Raum prägend sind. Hierbei spielen die Verteilung von Offenland zu Waldflächen,
lineare Gehölzstrukturen, aber auch das Siedlungsgefüge der Einzelhöfe und der Ver-
kehrswege sowie Sichtachsenbezüge u. v. m. eine Rolle.

3.2.2 Fallbeispiel: Hecken als Kulturgüter (Lindenberg/Linderhausen NRW)

Das folgende Beispiel stellt das methodische Vorgehen einer multitemporalen Analyse und
der anschließenden Bewertung von Heckenstrukturen vor, wie es in einer Untersuchung bei
Linderhausen in der Nähe von Schwelm (Nordrhein-Westfalen, Ennepe-Ruhr-Kreis) ange-
wandt wurde. Die Grünland- und Ackerflur wird dort von auffälligen Hecken durchschnitten.
Diese sind als das Ergebnis einer historischen Nutzung und heutiger Pflege charakteristische
Elemente der Kulturlandschaft. Sie dokumentieren diese ehemalige Nutzung, sind von au-
ßerordentlicher Bedeutung für die landschaftliche Erlebniseignung und tragen in besonde-
rem Maße zur landschaftlichen Eigenart bei. Neben ihrer ökologischen steht daher ihre
kulturhistorische Bedeutung im Vordergrund der Bearbeitung. In jedem Fall sind sie als Kul-
turgut im Sinne des UVPG zu betrachten7 .

7 Die nachfolgenden Ausführungen ohne die ausführliche historische Beurteilung stammen aus einem
Gutachten der Autoren zusammen mit Frank Remmel im Auftrag der Wilhelm-Erfurt-Stiftung, ausführlich
publiziert zusammen mit farbigen thematischen Karten in den Beiträgen zur Heimatkunde der Stadt Schwelm
und ihrer Umgebung (Burggraaff; Kleefeld; Remmel 2002).
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Für die Analyse als historisches Nutzungsrelikt ist der Standort in situ entscheidend, dies
hat wiederum Auswirkungen auf die Bewertung. Zu klären war die Frage nach dem Alter der
Hecken als strukturprägendem Element unabhängig vom Pflanzenalter. Ein erster Arbeits-
schritt ist die landeskundlich-regionalgeschichtliche Auswertung der Literatur, um zunächst
allgemeine Daten zur Flächennutzung zu gewinnen.

Als Einstieg zur räumlichen Verortung historischer Nutzungsflächen wurden topographi-
sche Altkarten ausgewertet und in Landnutzungskarten 1840, 1894, 1954 und 1999 umgear-
beitet bzw. koloriert. Damit lassen sich erste so genannte querschnittliche Aussagen für
einen Zeitpunkt treffen. Um die Dynamik landschaftlicher Entwicklung als Längsschnitt zu
erfassen, entstand eine farbige Kulturlandschaftswandelkarte, in der die chronologische Ent-
wicklung der Landschaft seit 1840 bis zum Zustand, der der letzten Fortschreibung der TK
zugrunde liegt, dargestellt wird.

a) Landnutzungskarten

Das Nutzungsgefüge um 1840 ist in Siedlungsflächen, Acker und Grünland sowie verschie-
dene Waldarten differenziert. Altkarten sind historische Quellen und dementsprechend quel-
lenkritisch zu betrachten. Die Darstellung auf der Preußischen Neuaufnahme von 1894 weicht
in der Parzellierung und landschaftlichen Gliederung von der vorherigen Uraufnahme erheb-
lich ab. Die das Landschaftsbild gliedernden Hecken, vor allem die hangparallel verlaufen-
den, sind erstmals eingetragen. Somit sind die Hecken gesichert vor 1894 entstanden und
sind damit heute mindestens 110 Jahre alt. Die Hecken befinden sich besonders in Haus- und
Hofnähe in der westlichen Hälfte des Untersuchungsgebietes. Die Heckenstruktur hat sich,
folgt man dem Eintrag in der Fortführung der topographischen Karte von ca. 1950, vor allem
im unteren nördlichen Bereich des Hanges verdichtet. Dort sind vor allem hangparallele
Heckenreihen hinzugekommen. Eine Geländebegehung bestätigte, dass die Hecken im
Laufe der Zeit verschiedenen Pflegemaßnahmen, Abtrag und Wiederanpflanzung unterla-
gen. Grundsätzlich ist aber die ältere Gesamtstruktur des 19. Jhs. im Kartenbild um 1950 noch
gut erkennbar.

Die Heckenstrukturen sind auch im Kartenbild Stand 1999 noch eindeutig erkennbar. Sie
prägen und dominieren das Landschaftsbild und sind damit als landeskundlich bestimmende
Kleinelemente in der umgebenden Kulturlandschaft aufzufassen. Auf der Basis dieser Altkar-
tenanalyse konnte die Geländeaufnahme mit Differenzierung des Erhaltungs- bzw. Pflege-
zustandes zum Zeitpunkt der Kartierung erfolgen.

b) Bewertung und Einschätzung

Ein Ziel in einer Umweltverträglichkeitsstudie im Bereich der Kulturgütererfassung ist u. a.
die Ermittlung relativ konfliktarmer Korridore bzw. umgekehrt die Bestimmung von besonde-
ren Konfliktbereichen. Zu diesem Zweck sollen Flächen gleicher Empfindlichkeit und Be-
deutung zur Ermittlung der Raumempfindlichkeit gegenüber den geplanten Vorhaben abge-
grenzt werden. Im vorliegenden Beispiel handelt es sich um Vorplanungen zu einem Gewer-
begebiet. Bei den Heckenstrukturen am Lindenberg westlich Linderhausen handelt es sich
um historische Kulturlandschaftsteile von besonderer Eigenart im Sinne des § 2, Abs.1, Nr. 14
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG).
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Die Erhaltung der Hecken am Lindenberg ist vor allem notwendig

■ aus kulturgeschichtlichen Gründen

■ aus ökologischen Gründen sowie

■ zur Erhaltung der Eigenart und Erlebniswirksamkeit der Landschaft sowie der Heimatver-
bundenheit der ansässigen Bevölkerung.

Die Hecken stellen einen „typischen“ Bestandteil der agraren historischen Kulturland-
schaft dar und besitzen eine hohe Bedeutung für die Gliederung ausgeräumter Landschafts-
teile und damit für die Bewahrung ihrer Eigenart. Sie haben weiterhin Bedeutung für den
Erosionsschutz des Bodens und sind schutzwürdige Biotope.

Die Heckenstrukturen am Lindenberg sind weiterhin als Kulturgüter im Sinne des Geset-
zes zur Umweltverträglichkeitsprüfung (§ 2 UVPG) zu betrachten und müssen deshalb in-
nerhalb einer Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) als Kulturgüter thematisiert werden. Im
Landschaftsbild tragen sie zur landschaftlichen Eigenart und Schönheit bei und sind von
landeskundlicher Bedeutung im Sinne des Landschaftsgesetzes Nordrhein-Westfalen (LG
NRW § 1, Nr. 4 und § 15a).

3.3 Denkmalpflege und Baukultur

Denkmalpflege und Baukultur befassen sich mit einzelnen Bauwerken, Gartendenkmalen
und städtebaulichen Ensembles (Denkmalbereiche) sowie mit erhaltenswerten und kultur-
landschaftsprägenden Gebäuden, die aus einer abgeschlossenen Geschichtsepoche stam-
men und in heutiger Zeit aus wirtschaftlichen, sozialen, politischen oder ästhetischen Grün-
den nicht mehr in der vorgefundenen Weise geschaffen würden (vgl. hierzu auch den voran-
gegangenen Beitrag von Gunzelmann in diesem Band). Von einer „Denkmallandschaft“
kann man dort sprechen, wo eine historische Kulturlandschaft in besonderer Weise durch
geschichtliche Leistung geprägt ist, sodass auch heute ihr Charakter noch ablesbar dadurch
bestimmt wird. „Hauslandschaft“ bezeichnet gemeinsame Strukturmerkmale einer bestimm-
ten Region und umfasst Baudenkmale und andere Objekte.

Der Bewertung im Rahmen der UVP ist zugrunde gelegt, dass die dauerhafte Erhaltung
der Denkmale und der kulturlandschaftsprägenden Gebäude an Ort und Stelle die Aus-
gangsposition der Bewertung ist, der besondere Bedeutung zukommt, weil

■ Denkmale sowie erhaltenswerte und kulturlandschaftsprägende Gebäude nur durch ihre
konkrete Lage an Ort und Stelle ihre Einzigartigkeit behalten

■ die historische Kulturlandschaft das Umfeld, d. h. materiellen und gedanklichen Wirkungs-
bezugsraum darstellt (baulich-räumlicher Zusammenhang)

■ durch ablesbare und substanzielle greifbare Elemente und Strukturen in der Landschaft
die geschichtliche Bedeutung ablesbar wird

■ in der Zukunft erweiterte Forschungsmöglichkeiten zu erwarten sind und

■ die bisherigen erheblichen Bestandsverluste ihren Seltenheits- und historischen Zeugnis-
wert erhöhen.
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Zum Zwecke der Beurteilung ist zu prüfen, ob durch das Vorhaben eine Beeinträchtigung
von denkmalwürdigen Gebäuden, Gärten, Ensembles oder erhaltenswerten und kulturland-
schaftsprägenden Gebäuden eintreten kann. Methodisch erfolgt dies

■ durch Auswertung der vorhandenen Inventare (Denkmaltopologie)

■ durch Erfassung, Darstellung und Bewertung der Einzelelemente in der Kulturlandschaft

■ durch räumliche Abgrenzung von Teilbereichen als historische Kulturlandschaft oder gar
Denkmallandschaft.

Entscheidend für die Maßstabsebene der Bearbeitung sind die historische Bedeutung und
der Anteil originaler Substanz und zwar nicht nur hinsichtlich ihres Erscheinungsbildes, son-
dern auch hinsichtlich ihres Grundriss- und Konstruktionsgefüges.
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Literatur

1 Die Potsdamer Kulturlandschaft – eine kulturhistorische Region

Die „Potsdamer Kulturlandschaft“ umfasst in ihrem Kern die seit 1990 als UNESCO-Weltkul-
turerbe ausgewiesenen preußischen Schlösser und Parks: Sanssouci, Neuer Garten, Babels-
berg, Glienicke, Sacrow, Pfaueninsel, Nikolskoe. Ausgehend von der Vision des preußischen
Kurfürsten Friedrich Wilhelm (1620-1688), die Landschaft um Potsdam als großen „Frucht-
und Ziergarten“ zu entwickeln, hat die preußische Landesverschönerung im 19. Jahrhundert
die gesamte Region über die engeren Grenzen der Stadt hinaus einschließlich der umliegen-
den Dörfer, Feldfluren und Jagdwälder als arkadisches Gartenreich gestaltet. Das program-
matische Ziel der Landesverschönerung war es, Schönheit und Nutzbarkeit der Kulturland-
schaft zu verbinden. Dazu wurde u. a. die Kultivierung des Obst-, Gemüse- und Weinbaus
durch die Einrichtung von Mustergütern, Landesbaumschulen, Gärtnerlehranstalten verbes-
sert. Die Stadt Werder entwickelte sich im 19. Jahrhundert zu einem regionalen Zentrum des
Obstanbaus und wurde zum „Obstgarten Berlins“.

Ein Vorbild für das „preußische Arkadien“ war der Wörlitzer Park, der ab 1764 als erster
englischer Landschaftspark in Deutschland auf Initiative der Fürsten Anhalt-Dessau entstand
und ästhetische mit sozioökonomischen Entwicklungsabsichten zu einem regionalen „Gar-
tenreich“ zu verbinden suchte.

Während die Bestrebungen zur ästhetischen und ökonomischen Gestaltung der Land-
schaft um Potsdam bis ins 17. Jahrhundert zurückgehen, hat sich der Begriff Potsdamer Kul-
turlandschaft erst in jüngster Zeit, etwa seit den 1980er-Jahren, zur Beschreibung der Region
durchgesetzt. Historische Pläne verwenden dagegen die Begriffe „Insel Potsdam“ oder „Ge-
gend um Potsdam“ (BLD 1993: 48). Als naturräumlich verbindendes Element der Region
Potsdam betrachteten Landschaftsgestalter wie Peter Joseph Lenné und Fürst Hermann von
Pückler-Muskau die Havelseen. Viele Schlösser und Bauwerke wurden von Architekten wie
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Karl Friedrich Schinkel oder Ludwig Persius in enger landschaftlicher Beziehung zum Wasser
oder zu Aussichtspunkten auf die Stadt errichtet. Die Potsdamer Kulturlandschaft gilt durch
das enge Zusammenspiel von Gartenbaukunst, Landschaft und Architektur als Gesamtkunst-
werk: „Bis heute verbinden Alleen und zum Teil kilometerlange wechselseitige Sichtbezie-
hungen die prägenden Bauwerke und/oder Aussichtspunkte in die Landschaft miteinander
und ergeben durch die bewusst komponierten Bildfolgen große begehbare ‚Landschaftsge-
mälde’. So entstand ein Gesamtkunstwerk in der Einheit planmäßiger Stadtentwicklung so-
wie bau-, bild- und gartenkünstlerischer Schöpfungen in einer Synthese mit der umgeben-
den überformten Landschaft des 17. bis 20. Jahrhunderts“ (Kalesse 1994). Die Seen, Parks,
Gärten, Schlösser, Villen und Güter bilden als Ensemble eine historische Kulturlandschaft mit
internationaler Bedeutung für die Denkmalpflege und den Tourismus (Karg 1997). Die über
700 ha umfassenden Parkflächen stehen unter Denkmalschutz und werden seit 1995 von
der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg verwaltet.

Während die Kernbereiche der Potsdamer Kulturlandschaft räumlich konkret definiert
sind (vgl. Abb. 1), gilt dies nicht für ihre Außengrenzen. Wo die Potsdamer Kulturlandschaft
beginnt bzw. endet ist bisher nicht definiert (Deutscher Rat für Landespflege 1995: 11). Es
besteht jedoch ein breiter Konsens, dass sie weit über die heutigen Grenzen der Stadt
Potsdam hinausreicht und eine regionale Dimension aufweist. Unter Berücksichtigung der
„geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge“ (ROG § 2, Abs. 2) werden insbesondere
die Schlösser und Parks in den Ortschaften Caputh und Petzow am Schwielowsee im Süden
sowie Paretz bei Ketzlin im Norden zur Potsdamer Kulturlandschaft gezählt (BLD 1993).
Lennés Verschönerungsplan aus dem Jahr 1833 weist bereits diese regionale Dimension auf,
indem er von der Stadt Werder im Westen bis zum Berliner Wannsee in Osten, von der
Gemeinde Nedlitz in Norden bis zur Gemeinde Ferch am Südufer des Schwielowsees reicht
(entspricht in etwa dem Kartenausschnitt von Abb. 1). Das Gebiet der Potsdamer Kulturland-
schaft erstreckt sich heute auf folgende administrative Einheiten: die Länder Brandenburg
und Berlin, die kreisfreie Stadt Potsdam und den Landkreis Potsdam-Mittelmark sowie eine
Reihe eigenständiger Gemeinden. Zwischen diesen Gebietskörperschaften bestehen teil-
weise ausgeprägte Konkurrenzen. Die politische Fragmentierung der Kulturlandschaft wird
auch durch die Eingemeindung von einigen Nachbargemeinden im Norden und Westen
Potsdams im Jahr 2003 nur teilweise behoben. Insbesondere im südwestlichen Bereich um
den Schwielowsee und die Stadt Werder stößt die als kulturhistorisch definierte räumliche
Einheit der Potsdamer Kulturlandschaft auf politisch-administrative Grenzen.
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Abb. 1: Die Potsdamer Kulturlandschaft bleibt auch nach den Eingemeindungen von 2003
eine administrativ fragmentierte Region

Quelle: Grafik: IRS
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2 Kulturerbe und Moderne: die Rekonstruktion der historischen Kulturlandschaft

Das historische Erbe der Potsdamer Schlösser und Gärten blieb im Lauf des 20. Jahrhunderts
trotz der Stadtzerstörungen in Zweiten Weltkrieg, der Teilung der Gartenanlagen entlang
der Glienicker Brücke (Abb. 2) durch den Bau der Berliner Mauer und der städtebaulichen
Modernisierung Potsdams zur Bezirksstadt der DDR weitgehend erhalten.

Foto: Manfred Kühn

Abb. 2:
Die Glienicker
Brücke symboli-
siert die grenz-
überschreitende
kulturhistorische
Einheit der
Potsdamer
Kulturlandschaft

Während die (Garten-)Denkmalpflege der DDR die Wiederherstellung der Schlösser und
Gärten weitgehend sichern konnte, wurde mit dem Abriss des Potsdamer Stadtschlosses im
Jahr 1960 der städtebauliche Bruch mit der Tradition der preußischen Residenzstadt symbo-
lisch vollzogen. Die städtebauliche Moderne in Gestalt von Hochhäusern, Großwohnsied-
lungen und Schnellstraßen verlagerte jedoch ihren räumlichen Schwerpunkt zur DDR-Zeit
in einen Bereich abseits der historischen Parkanlagen in Richtung Teltow. Im Umland der
Städte Potsdam und Werder wurden in der DDR gleichzeitig große Bereiche der Agrarland-
schaft flurbereinigt und für die kollektivierte Landwirtschaft umgestaltet.

Seit der Wende und Wiedervereinigung der beiden Teile Deutschlands steht nicht nur die
Erhaltung der historischen Potsdamer Kulturlandschaft, sondern darüber hinaus auch ihre
historische Rekonstruktion auf dem Programm. Im Rahmen der Bundesgartenschau 2001
wurden u. a. die Freundschaftsinsel, Teile des Stadtkanals und der Lustgarten des früheren
Schlosses im Stadtgebiet rekonstruiert. Die sozialistische Moderne wird dabei zunehmend
als Störung des historischen Stadt- und Landschaftsbildes empfunden. Der Wiederaufbau
nach historischem Vorbild der ebenfalls abgerissenen Garnisonskirche wurde im Jahr 2003
beschlossen. Ein zukünftiger Höhepunkt der historischen Rekonstruktion wäre der geplante
– jedoch derzeit noch umstrittene – Wiederaufbau des Potsdamer Stadtschlosses als Herz
der früheren Residenzstadt (vgl. zu dieser Debatte: Deutsche UNESCO-Kommission 1997).
Um den Wiederaufbau zu forcieren, wurde bereits das Fortunaportal des früheren Stadt-
schlosses wieder aufgebaut.
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Die historische Potsdamer Kulturlandschaft wird nicht nur städtebaulich, sondern auch
landschaftsplanerisch rekonstruiert. Nördlich der Parkanlagen von Sanssouci um das Gut
Bornim wurde Ende der 1990er-Jahre eine Fläche von ca. 900 ha der historischen Lenné-
schen Feldflur rekonstruiert. Im Rahmen eines Flurordnungsverfahrens hat das zuständige
Landwirtschaftsamt in Kooperation mit dem Denkmal- und Naturschutz die alte Agrarland-
schaft wieder hergestellt. In der Tradition der preußischen Landesverschönerung wurden
landschaftsprägende Wege, Hecken, Bäume und Remisen angelegt. Damit wurde das heu-
te ebenfalls historisch gewordene DDR-Erbe der ausgeräumten Agrarlandschaft und LPG-
Landwirtschaft rückgebaut (MLUR 2001). Dieses Projekt wird heute als erfolgreiche Koope-
ration zwischen den Ressorts Landwirtschaft, Denkmalschutz und Naturschutz bewertet. Es
bestand ein ressortübergreifender Konsens, das historische Bild der Kulturlandschaft als „Agrar-
park“ zu rekonstruieren (Seiler 2001).

3 Konflikte zwischen Schutz und Nutzung

Durch die Großflächigkeit und zentrale Lage der denkmalpflegerisch geschützten Park- und
Gartenanlagen in der Stadt Potsdam stellt sich die Aufgabe, eine Balance zwischen dem
Schutz des historischen Kulturerbes und seiner sozialen und wirtschaftlichen Nutzungen zu
finden (Deutsche UNESCO-Kommission 1997). Da Freizeit- und Sportnutzungen durch die
Bewohner Potsdams in den großen historischen Parks wie Sanssouci, Neuer Garten oder
Babelsberg stark eingeschränkt bzw. nur geduldet sind, bestehen seit Jahren Konflikte in der
Frage, inwieweit und welche Nutzungen geduldet werden. Bezüglich des Parks Babelsberg
hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die sich für die Legalisierung von Freizeit- und Sport-
nutzungen einsetzt. Beispiel für auftretende Nutzungskonflikte im Weltkulturerbe sind das
sommerliche Baden im Heiligen See als Teil des Neuen Gartens, das Radfahren von Studie-
renden durch den Park Sanssouci oder das Picknicken im Park Babelsberg. Um die histori-
schen Parks von dem bestehenden Nutzungsdruck der Potsdamer Bevölkerung zu entlasten,
wurde im Rahmen der Bundesgartenschau 2001 der erste Volkspark der Stadt Potsdam eröff-
net. Aufgrund seiner Lage im Norden der Stadt ist er jedoch nur bedingt in der Lage, die
historischen Parks wirksam zu entlasten.

Abb. 3:
Ein Konflikt
zwischen Schutz
und Nutzung ist
das Baden im
Heiliger See – im
Hintergrund das
Marmorpalais im
Neuen Garten

Foto: Manfred Kühn
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Da sich der räumliche Geltungsbereich des Denkmalschutzes auch auf den Umgebungs-
schutz der Potsdamer Parkflächen bezieht, sind in der Vergangenheit Konflikte zwischen den
Ressorts Denkmalschutz und Städtebau vor allem an den Rändern der Parks aufgetreten. Ein
frühes Beispiel dafür war die in ihrer Dichte umstrittene Wohnbebauung des Glienicker
Horns vis-a-vis der Glienicker Brücke und des Parks Babelsberg. Im Fall des vielfach als über-
dimensioniert kritisierten Einkaufszentrums Potsdam-Center am Potsdamer Hauptbahnhof
drohte die UNESCO zeitweise sogar mit der Aufhebung des Status als Weltkulturerbe (Deut-
scher Rat für Landespflege 1995; Deutsche UNESCO-Kommission 1997).

Schließlich sind in Potsdam nicht nur Konflikte zwischen Schutz und Nutzung, sondern
auch zwischen Denkmalschutz und Naturschutz zu verzeichnen. Da in Teilen des Parks
Babelsberg im Schatten der Berliner Mauer durch fehlende gärtnerische Pflege Altbaumbe-
stände heranwuchsen, welche auch naturschutzrechtlich gesichert wurden, entzündeten
sich aktuell Konflikte in der Frage der Freilegung historischer Sichtachsen. Hierbei konkurrie-
ren nicht Schutz und Nutzung im Rahmen der Kulturlandschaft miteinander, sondern ästhe-
tische und ökologische Schutzbelange.

4 Zukunftspotenziale: der Park als Kulturlandschaft der Wissensgesellschaft

Die Wirtschaftsstruktur der Stadt Potsdam ist heute stark wissenschaftsbasiert und weist
durch die Universität, die Fachhochschule, die Hochschule für Film und Fernsehen sowie 14
außeruniversitäre Institute eine der höchsten FuE-Dichten in Deutschland auf. An den drei
Hochschulen studieren derzeit ca. 19.000 junge Menschen. In der universitären und außer-
universitären Forschung sind ca. 4.000 hochqualifizierte Beschäftigte tätig, weitere etwa
5.000 Menschen arbeiten in der Medienbranche im Stadtteil Babelsberg. Seit einigen Jahren
versucht sich die Stadt öffentlich stärker als Wissenschaftsstadt zu profilieren. So wurde 2003
ein „Jahr der Wissenschaft“ durchgeführt. Für das Jahr 2006 hat sich die Stadt Potsdam am
bundesweiten Wettbewerb „Stadt der Wissenschaft“ erfolglos beworben.

Die Potsdamer Kulturlandschaft ist heute ein wichtiger Marketing- und Standortfaktor, der
als Imageträger für die Wirtschaftsförderung sowie zunehmend auch als attraktive Kulisse für
die Filmindustrie entdeckt wird. Die lokale Wirtschaftsförderung wirbt heute bereits mit dem
Slogan „Die schönsten Standorte für kluge Köpfe“ (Landeshauptstadt Potsdam 2003).

Der Park- und Wasserlandschaft wird als weichem Standortfaktor für die postindustriellen
Ansprüche von Wissenschaft, Bildung und Medien eine große Attraktivität zugeschrieben.
Durch ihren Parkcharakter weist die Potsdamer Kulturlandschaft ein kreativitätsförderndes
Ambiente besonders für Wissenschaft und Forschung auf. Diese These wurde auf zwei
Symposien des Gemeindeforums Potsdamer Havelseen vertreten (Gemeindeforum Havel-
seen 1998; 1999). Auch auf dem Forum „Der Innovationsstandort Potsdam“ im Juni 2000
wurden mögliche Synergien zwischen der Ansiedlung wissensbasierter Dienstleistungen
und der Potsdamer Kulturlandschaft betont.

Die Potsdamer Kulturlandschaft der Schlösser, Parks und Seen zieht seit einigen Jahren
tatsächlich nicht nur Millionen von Touristen, sondern zunehmend auch Unternehmen aus
den IT-Branchen an. Neben dem Unternehmen SAP haben sich inzwischen u. a. auch Ora-
cle, Toll Collect, Deutsche Telekom, E-Plus, ein VW-Designzentrum sowie die Deutsche
Bahn Führungsakademie in Potsdam angesiedelt. Die Halbinsel Hermannswerder ist der
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campusartige Sitz einiger Firmen der Biotechnologie. Der Zugang zur Wasser- und histori-
schen Parklandschaft wird damit zu einem wichtigen Standortfaktor der wissensbasierten
Wirtschaft. Ein historischer Vorläufer für die wissensgesellschaftliche Synthese von kreativen
Köpfen und Kulturlandschaft ist der Wissenschaftler Albert Einstein, welcher in seiner Frei-
zeit gerne auf dem Schwielowsee segelte und in einem Sommerhaus in Caputh lebte.

Abb. 4:
Der Einsteinturm
ist ein Symbol für
die Wissen-
schaftsstadt
Potsdam und den
Wissenschafts-
park Albert
Einstein

Foto: Manfred Kühn

Abb. 5:
Der Wissen-
schaftspark Golm
liegt abseits der
historischen
Kulturlandschaft
auf der grünen
Wiese – ein
Standortvorteil
oder -nachteil?

Foto: Manfred Kühn
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Ein Großteil der außeruniversitären Forschungsinstitute konzentriert sich in zwei Wissen-
schaftsparks. Der Wissenschaftspark Albert Einstein liegt auf dem seit 1874 als Forschungs-
standort entwickelten Telegrafenberg. Dort arbeiten heute ca. 800 Beschäftigte im Bereich
der Geo- und Klimaforschung. Der von Erich Mendelsohn 1924 im expressionistischen Stil
errichtete Einsteinturm ist heute ein bekanntes bauliches Symbol für den Wissenschafts-
standort Potsdam. Der zweite Wissenschaftspark wurde zu Beginn der 1990er-Jahre als Stand-
ort auf der grünen Wiese in der Nachbargemeinde Golm erschlossen. Der Wissenschafts-
park Golm ist Sitz der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Pots-
dam sowie von vier außeruniversitären Instituten. Der Standort Golm soll zukünftig bis zu
1.200 Menschen beschäftigen. Derzeit wird der Wissenschaftspark um einen Technologie-
park erweitert, um institutsnahe Ausgründungen von Wissenschaftlern zu ermöglichen und
neue Firmen anzusiedeln.

Die Standortstruktur der Forschung und Wissenschaft in Potsdam erscheint heute stark
fragmentiert. Während in der Innenstadt – mit Ausnahme einiger geisteswissenschaftlicher
Institute am Alten Markt – nur kleinere Forschungseinrichtungen angesiedelt sind, verteilen
sich die größeren Einrichtungen auf eine Reihe suburbaner Standorte. Die Universität Pots-
dam ist auf drei Teilstandorte verteilt. In den 1990er-Jahren stießen Planungen, am Rand des
Parks Sanssouci den Hauptstandort der Universität Potsdam auszubauen, nicht zuletzt auf
den Widerstand des Denkmalschutzes und der Landespflege (Deutscher Rat für Landespfle-
ge 1995: 20). Stattdessen wurde empfohlen, den suburbanen Standort Golm als Forschungs-
und Universitätssitz zu entwickeln. Während der mit öffentlichen Mitteln geförderte Wis-
senschaftspark Golm heute abseits der historischen Parks und Seen auf einem noch wenig
attraktiven Standort liegt, dessen Standortgestaltung den Begriff Park noch kaum gerechtfer-
tigt erscheinen lässt, suchen privatwirtschaftliche Ansiedlungen stärker die Nähe der Potsda-
mer Kulturlandschaft. Der Mitgründer des Software-Unternehmens SAP, Hasso Plattner, will
auf dem Standort der früheren Nedlitzer Kasernen im Norden der Stadt einen „Campus am
Jungfernsee“ errichten. Dahinter steht die Vision eines „Silicon Sanssouci“. Auf dem Campus
sind 3.000 Arbeitsplätze und bis zu 400 Wohnungen geplant. Durch Bootsanlegestellen und
Promenaden wird in diesem Projekt eine komplexe Nutzungsmischung aus Arbeiten, Woh-
nen und Freizeit angestrebt. Der Baubeginn für das größte Städtebauprojekt Potsdams ver-
zögert sich inzwischen jedoch aufgrund des allgemeinen Überangebotes an Gewerbe- und
Büroimmobilien.

5 Ansätze der regionalen Planung

Aufgrund der regionalen Dimension der Potsdamer Kulturlandschaft und des erhöhten Be-
darfs an Abstimmung zwischen verschiedenen Ressorts wird die Regionalplanung immer
wieder als geeigneter Planungsträger vorgeschlagen. Beispielsweise argumentiert der Lan-
deskonservator des Landes Brandenburg: „Für die gesamte (Potsdamer) Kulturlandschaft in
ihrer durch das 19. Jahrhundert entscheidend geprägten Erscheinung bedarf es aber einer
weitergreifenden Erfassung und Wertebestimmung. Diese Aufgabe ist aber nicht allein von
der Denkmalpflege zu leisten und dürfte künftig Gegenstand der Regionalplanung sein“
(Karg 1997: 36).
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Im Folgenden wird dargestellt, welche Planungsansätze zum Schutz und zur Entwicklung
der Potsdamer Kulturlandschaft auf der regionalen Ebene tatsächlich vorhanden sind. Dabei
wird zwischen formellen Ansätzen (Abschnitt 5.1) und informellen Ansätzen (Abschnitt 5.2)
unterschieden.

5.1 Landes-, Regional- und Landschaftsrahmenpläne

Die formelle Landes- und Regionalplanung ist in Bezug auf die Potsdamer Kulturlandschaft
bisher über folgende Instrumente beteiligt:

■ Der Landesentwicklungsplan für den engeren Verflechtungsraum (1998) der Gemeinsa-
men Landesplanung Brandenburg-Berlin beschränkt sich auf die Formulierung eines allge-
meinen Ziels: „Das UNESCO-Weltkulturerbe ‚Potsdamer Kulturlandschaft‘ ist zu erhalten
und zu pflegen.“ (GL 1998: 87). Möglichkeiten und Instrumente zur Umsetzung dieses
Ziels werden nicht weiter konkretisiert. Zur langfristigen Erhaltung eines Grüngürtels um
Berlin weist der Landesplan darüber hinaus eine Kette von Regionalparks als „Suchräume“
aus. In den Regionalparks soll „eine verträgliche Struktur von kleinräumiger Siedlungsent-
wicklung, zu schützenden Landschaftsbestandteilen, Erholungsformen und ökologisch
verträglicher Land- und Forstnutzung“ angestrebt werden (GL 1998: 88). Die Potsdamer
Kulturlandschaft liegt im landesplanerisch definierten „Regionalpark Potsdamer Havel-
seen“. Möglichkeiten zur Umsetzung der Regionalparks werden nicht weiter konkreti-
siert, die Initiative wird seitens der Landesplanung den kommunalen Akteuren überlassen.

■ Im Regionalplan Havelland-Fläming (1998) heißt es ebenfalls allgemein: „Die regionalen
Kulturlandschaften mit ihren typischen Landschafts- und Ortsbildern sind in ihrer Eigenart,
Vielfalt und Schönheit als Lebens- und Wirtschaftsraum der Bewohner der Region zu
sichern und zu entwickeln“. Die Potsdamer Kulturlandschaft wird im Regionalplan textlich
nicht erwähnt, jedoch werden die Potsdamer Parks auf einer Teilkarte „Windenergie,
Sicherung der Kulturlandschaft“ als Regionale Grünzüge ausgewiesen (Regionale Pla-
nungsgemeinschaft 1998).

■ Der Landschaftsrahmenplan als Fachplan für Naturschutz und Landschaftspflege auf regio-
naler Ebene liegt für die kreisfreie Stadt Potsdam und den Landkreis Potsdam-Mittelmark
getrennt vor (Stadt Potsdam 2002; Landkreis Potsdam-Mittelmark 1998). Der Landschafts-
rahmenplan Potsdam benennt zwar kurz die „Potsdamer Kulturlandschaft“ als Leitbild für
den Gesamtraum, ist in seinem Aufbau jedoch stark in einzelne Teilräume und ökologi-
sche Schutzgüter untergliedert (Stadt Potsdam 2002). Eine inhaltliche Abstimmung zwi-
schen den Landschaftsrahmenplänen der Stadt Potsdam und des benachbarten Landkrei-
ses Potsdam-Mittelmark ist nicht erfolgt, sodass die Potsdamer Kulturlandschaft nicht als
eine regionale Einheit bearbeitet wurde.

5.2 Gemeindeforum und Regionalpark Potsdamer Havelseen

Ein informeller Planungsansatz auf regionaler Ebene ist das Gemeindeforum Potsdamer Ha-
velseen. 1994 gründete sich zunächst auf Initiative des Bundes Deutscher Landschaftsarchi-
tekten sowie anderer Planungsverbände das „Forum Potsdamer Kulturlandschaft“. Ziel war
die Erhaltung der Potsdamer Parklandschaft und die Entwicklung eines regionalen Leitbildes.
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Auf diese Initiative hin wurde im Jahre 1995 das „Gemeindeforum Havelseen“ als interkom-
munale Arbeitsgemeinschaft gegründet. Mitglieder der AG sind die Landeshauptstadt Pots-
dam, die Stadt Werder, die Gemeinden Caputh, Ferch und Geltow (Amt Schwielowsee)
sowie die Gemeinden Glindow, Golm, Kemnitz, Phöben und Töplitz (Amt Werder). Das
Gemeindeforum wurde seit 1995 als Modellprojekt vom Ministerium für Stadtentwicklung,
Wohnen und Verkehr des Landes Brandenburg gefördert. Hauptziele der AG sind die Ent-
wicklung gemeindeübergreifender Handlungskonzepte, die gegenseitige Information und
Abstimmung von Planungen sowie die gemeinsame Beantragung und Durchführung von
förderfähigen Projekten. Dabei wurde eine Reihe von Projekten vorbereitet und z. T. auch
realisiert:

■ Planung und Bau eines Radwegenetzes in der Region

■ Abstimmung von Fährverbindungen und Stegen für die Passagierschifffahrt

■ Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes der Stadt Werder

■ Bau einer Holzbrücke zwischen Töplitz und Einhaus

■ Planung eines Netzes von Belvederen (Forschungsgruppe Stadt+Dorf 1999)

Eine im Jahr 1998 von dem Gemeindeforum in Auftrag gegebene Entwicklungsstrategie
Kulturlandschaft Potsdamer Havelseen „... geht von dem Leitbild einer im internationalen
Rahmen bedeutenden Kulturlandschaft aus, die durch ihre hohe Gestaltungskultur zu einem
wirtschaftlichen Standortvorteil für die Region ausgebaut werden kann. Für Nutzungen wie
Naherholung im Ballungsraum Berlin-Potsdam, Wissenschaft, Tagungen und Kongresse so-
wie internationaler Kulturtourismus, ist das Potential hoch“ (Gemeindeforum 1999: 22). Ein
Baustein der Entwicklungsstrategie ist die Eignung der als „arkadisch“ empfundenen Kultur-
landschaft für Wissenschaft, Forschung und Bildung: „Jetzt schon und künftig noch mehr gilt
es, die Zeugnisse der Vergangenheit und die hervorragenden Landschaftsbilder und Bau-
denkmale einem bildungshungrigen Besucherpublikum zu bewahren und als ein Arkadien
und eine therapeutische Landschaft den Erholung suchenden Forschern, Lehrern und Studie-
renden bereitzuhalten. Neue Einrichtungen von Wissenschaft und Bildung sollen mit ihren
Anlagen einen Beitrag leisten, das Netz der Gärten und Parks zu erweitern und dadurch die
Idee der therapeutischen Landschaft zu vervollkommnen“ (Gemeindeforum 1999: 24).

Im Jahr 2002 wurde die finanzielle Förderung des Gemeindeforums Potsdamer Havel-
seen durch das Landesministerium eingestellt. Derzeit erscheint es sehr unsicher, ob der
Ansatz zukünftig selbst tragend, d. h. eigenfinanziert von den Kommunen bzw. privaten
Trägern, weitergeführt wird. Da der landesplanerische Ansatz des „Regionalparks Potsdamer
Havelseen“ keine eigene Trägerinstitution hat und mit den Aktivitäten des Gemeindeforums
weitgehend deckungsgleich war, droht bei einem möglichen Ende des Gemeindeforums
auch die landesplanerische Idee des Regionalpark Potsdamer Havelseen in dieser Region
nicht fortgeführt zu werden. Eine Broschüre der Gemeinsamen Landesplanung konstatiert,
dass bei den Bürgermeistern der Region aufgrund der Institutionalisierung des Gemeindefo-
rums „die inhaltliche Identifikation mit der Regionalpark-Idee noch nicht stattgefunden hat“
(GL 2000: 70).
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6 Bewertungen und Schlussfolgerungen

In Thesenform lassen sich folgende Bewertungen und Schlussfolgerungen aus dem Beispiel
der Potsdamer Kulturlandschaft ziehen:

1. Die denkmalpflegerischen und freiraumplanerischen Instrumente zum Schutz der histori-
schen Potsdamer Kulturlandschaft können insgesamt als ausreichend bewertet werden.
Angesichts des durch die Regionalplanung bereits angewendeten Instrumentes „Regio-
naler Grünzug“ zum Freiraumschutz würde eine weitere regionalplanerische Schutzkate-
gorie wie z. B. „Vorranggebiet historische Kulturlandschaft“ die Unübersichtlichkeit der
verschiedenen Schutzgebiete in einem Planwerk eher noch erhöhen. Außerdem wider-
spricht eine weiter Schutzkategorie der generellen Anforderung einer Verschlankung der
Regionalpläne (vgl. den Beitrag von Danielzyk/Eickhoff, in diesem Band).

2. Das Beispiel Potsdam zeigt, dass sich raumordnerische Ansätze für die Erhaltung und
Entwicklung historischer Kulturlandschaften nicht nur auf ländliche Räume und Dörfer
beziehen können, sondern gerade auch auf Stadtlandschaften im Stadt-Umland (Kühn
2001). Die Region Potsdam ist ein prominentes Beispiel für die wechselseitige Durchdrin-
gung von Stadt und Landschaft, Siedlung und Freiraum, deren Synthese erst die Wahrneh-
mung eines Gesamtkunstwerkes erzeugt. Um eine Balance zwischen Schutz und Nut-
zung, Konservierung und Zulassung von Dynamik in der historischen Kulturlandschaft zu
erreichen, erscheint in Potsdam zukünftig eine intensivere Abstimmung zwischen den
Ressorts der Stadt- und Landschaftsplanung, der Wissenschafts- und Wirtschaftsförderung
und des Denkmalschutzes notwendig.

3. Im Hinblick auf die Rolle der Landes- und Regionalplanung für den Schutz und die Ent-
wicklung der Potsdamer Kulturlandschaft besteht eine Kluft zwischen Anspruch und Wirk-
lichkeit. Faktisch erweist sich die Bedeutung der Regionalplanung bisher als eher marginal.
Deren formelle Planwerke formulieren allgemeine Ziele, deren Umsetzung nicht konkre-
tisiert wird und die keine Bindungswirkung für die Landnutzer und Grundstückseigentü-
mer haben. Wie das Beispiel der Rekonstruktion der Lennéschen Feldflur zeigt, haben
Fachressorts wie z. B. Landwirtschaft, Naturschutz oder Denkmalpflege, die mit finanziel-
len Fördermöglichkeiten ausgestattet sind, stärkere Umsetzungschancen. Das Beispiel
zeigt außerdem, dass ein Konsens über das Bild der historischen Kulturlandschaft zwi-
schen den verschiedenen Ressorts durchaus möglich ist.

4. Die durch das Gemeindeforum Potsdamer Havelseen bereits 1998 erarbeitete Entwick-
lungsstrategie, welche die besondere Eignung der historischen Potsdamer Kulturland-
schaft für Wissenschaft, Forschung und Bildung herausgestellt hat, wird derzeit nicht aktiv
weiter verfolgt. Im Hinblick auf die zukünftig stärkere Profilierung Potsdams als „Wissen-
schaftsstadt“ birgt die historische Kulturlandschaft besondere Standortpotenziale für die
Ansiedlung kreativer Wissensmilieus. Die postindustrielle Vision des kreativen „Arbeitens
im Park“ kann hier verwirklicht werden. Neben dem vorhandenen Wissenschaftspark
Albert Einstein und dem Biotech-Campus Hermannswerder sollte der Wissenschaftspark
Golm als ein neues Element der Potsdamer Kulturlandschaft stärker integriert und baukul-
turell entsprechend anspruchsvoll gestaltet werden.
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5. Für die Steuerung der Entwicklungsdynamik in historischen Kulturlandschaften auf regio-
naler Ebene sind informelle, gemeindeübergreifende und projektorientierte Planungsan-
sätze eine wichtige Ergänzung der formellen Landes- und Regionalplanung. Wie das Bei-
spiel des Gemeindeforums bzw. Regionalparks Potsdamer Havelseen zeigt, begrenzen
sich die Formen der interkommunalen Kooperation jedoch auf konsenshaltige Ziele der
Akteure und klammern vorhandene Konflikte weitgehend aus. Beispielsweise wird das
Siedlungswachstum der Stadt Werder vielfach als Zersiedlung der Potsdamer Kulturland-
schaft wahrgenommen. Die bestehende Konkurrenz zwischen den Gebietskörperschaf-
ten – etwa der Stadt Potsdam und dem Landkreis Potsdam-Mittelmark – kann durch infor-
melle Kooperationen nur schwer überbrückt werden. Auch erweist sich – wie der Fall des
Gemeindeforums zeigt – die Verstetigung der interkommunalen Kooperation als stark
abhängig von staatlichen Fördergeldern. Planerische Ansätze bleiben zudem stark auf die
Akteurskreise der öffentlichen Verwaltung begrenzt, während die Einbeziehung privater
Akteure – Landnutzer, Eigentümer, Investoren – nur schwer gelingt.

6. Ein tragfähiger Planungsansatz auf regionaler Ebene zur Entwicklung der Potsdamer Kul-
turlandschaft ist damit derzeit nicht vorhanden. Auch mit der – neue Konflikte hervorru-
fenden – Eingemeindung einiger Nachbargemeinden in die Stadt Potsdam 2003 wird die
regionale Einheit des noch mit einem absolutistischen Gestaltungswillen ausgestatteten
Planwerks von Peter Joseph Lenné aus dem Jahr 1833 nicht erreicht. Um die bestehenden
interkommunalen Konkurrenzen zu überwinden, wird deshalb ein leistungsfähiger Träger
in Form einer regionalen Entwicklungsgesellschaft bzw. -agentur vorgeschlagen. Die Auf-
gaben dieser Trägerinstitution wären die Erarbeitung eines regionalen Entwicklungskon-
zeptes, welches die vorhandenen Ansätze in einem Leitbild strategisch bündelt und kon-
krete Projekte zur Erhaltung und Entwicklung der Potsdamer Kulturlandschaft initiiert,
finanziert und umsetzt.
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1 Hintergrund und Ziel des Kulturlandschaftsprojekts

Wie Kulturlandschaft analysiert und bewertet wird, hängt zweifelsohne davon ab, aus wel-
chem Grund und mit welchem Ziel man sich mit ihr befasst. Das Kulturlandschaftsprojekt
Ostthüringen entstand aus einer erwachenden bewussteren Wahrnehmung der Landschafts-
veränderungen in der Region und einem sich dabei einstellenden Verlustgefühl (vgl. hierzu
auch die einleitenden Beiträge von Schenk und Matthiesen, in diesem Band). In der Land-
schaft – und längst nicht nur in jener Ostthüringens – vollzieht sich ein schleichender Nivel-
lierungsprozess, der die regionale Typik und Eigenart einzelner Landstriche allmählich ver-
blassen und verschwinden lässt. Ein neues Gewerbegebiet gleicht oftmals dem anderen und
auch in der „freien“ Landschaft erscheinen manche Landschaftsbilder beliebig austauschbar.
Vielleicht hat aber gerade dieser, im Zuge der Globalisierung an Geschwindigkeit gewinnen-
de Prozess, zu einer wachsenden Sensibilität gegenüber weiteren Verlusten prägender Kul-
turlandschaftselemente geführt. Das Gesicht der Landschaft büßt an Profilschärfe ein und
wird – zugespitzt formuliert – zur Stangenware, die allerorts zu haben ist, die aber das Ge-
fühl, „zu Hause“ zu sein, nur wenig stärkt, ja kaum mehr eine emotionale Bindung ermög-
licht.

In der Region Ostthüringen kam eine politisch-strategische Dimension hinzu. Denn schwin-
det regionale Typik, verliert sich sukzessive auch das, was eine Region von anderen unter-
scheidbar und (wieder)erkennbar macht. Wenngleich der allmähliche Verlust an identitäts-
stiftenden Elementen in der Landschaft lange Zeit hingenommen wurde, so wurde doch
erkannt, dass das Fehlen von „Alleinstellungsmerkmalen“ im härter werdenden Wettkampf

FuS228_12-Schmidt(S150-181).p65 02.08.2006, 10:20150



Das Kulturlandschaftsprojekt Ostthüringen

151

der europäischen Regionen allmählich auch ökonomisch ins Gewicht fallen kann. Vor die-
sem Hintergrund war im Kulturlandschaftsprojekt Ostthüringen zu fragen:

Was macht die regionale Typik der verschiedenen Landstriche Ostthüringens aus, worin
liegt ihre kulturlandschaftliche Eigenart – ihre „eigene Art“? Und wie sollte diese künftig
weiter entwickelt werden? Welche Landschaftsbilder Ostthüringens sind wirklich unverwech-
selbar?

Im Ergebnis sollten

■ Vorschläge für die Fortschreibung des Regionalplans und

■ darüber hinaus Vorschläge für Projekte gemacht werden, die die regionale Typik und
landschaftliche Eigenart unterstützen und weiter profilieren.

Im Folgenden werden wesentliche methodische sowie ausgewählte inhaltliche Ergebnisse
des Vorhabens vorgesellt1 .

2 Methodischer Ansatz

Der Schlüssel dafür, einer Vereinheitlichung und Austauschbarkeit von Raum und Landschaft
entgegenzuwirken, liegt u. a. darin, Landschaft stärker in ihren historischen Wurzeln wahrzu-
nehmen. Die Einbeziehung der Vergangenheit in die Betrachtung ermöglicht es, Landschaft
klarer als Kontinuum der Zeit – als in ständiger Wandlung begriffen – wahrzunehmen, aber
auch „vergessene“ Elemente der Eigenart einer Landschaft wieder zu entdecken und damit
insgesamt bewusster zu entscheiden, welchen Kulturlandschaftselementen welcher Wert
beigemessen wird und welcher Erhaltungs- (und Erzeugungs-)aufwand damit für welche Art
von Kulturlandschaft akzeptiert und getragen wird.

Der Begriff „Kulturlandschaft“ wurde im Rahmen des Projekts für jede menschlich beein-
flusste Landschaft, der Begriff „Kulturlandschaft besonderer Eigenart“ im Sinne einer beson-
deren Wertgebung nur für diejenigen verwendet, die sich im regionalen Maßstab eine be-
sondere Spezifik und Eigenart bewahren konnten2 . Die Eigenart einer Landschaft hat dabei
im Wesentlichen immer zwei Wurzeln:

■ die konkreten natürlichen Gegebenheiten (naturbedingte Eigenart) und

■ die regional spezifischen Nutzungsmuster und Kulturformen, die über Jahrhunderte und
in wandelnder Form das Gesicht der Landschaft formen (kulturbedingte Eigenart).

1 Der Forschungsbericht des Kulturlandschaftsprojektes Ostthüringen umfasst 414 Seiten mit 24 A3-
Beikarten und 10 A0-Karten im M 1 : 100 000 sowie einen umfangreichen Anhang. Bearbeiter waren: Prof.
Dr. H. H. Meyer & Prof. Dr. C. Schmidt; C. Glink, Y. Seifert, M. Schottke, K. Gössinger, Projektleitung:
Prof. Dr. C. Schmidt.

Der Bericht ist durch die FH Erfurt in Zusammenarbeit mit der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthü-
ringen als Broschüre (mit CD) unter dem Titel „Kulturlandschaftsprojekt Ostthüringen“ 2005 veröffentlicht
worden und über die FH Erfurt, FB Landschaftsarchitektur, oder die Regionale Planungsstelle Ostthüringen
zu beziehen.

2 Zu unterschiedlichen Verständnissen des Begriffs Kulturlandschaft vgl. auch die Beiträge von Schenk
und Heiland, in diesem Band.
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Beiden Aspekten widmet sich das Kulturlandschaftsprojekt Ostthüringen.

Einen Überblick über den methodischen Ansatz des Forschungsvorhabens gibt Abb. 2.
Zum einen erfolgte eine flächendeckende Charakteristik der landschaftlichen Eigenart der
Kulturlandschaften Ostthüringens (flächendeckender Ansatz), zum anderen wurden aus die-
sen Kulturlandschaften jene ausgewählt, die über eine besondere Eigenart verfügen (selek-
tiver Ansatz). Diese, zunächst vorab durch Karten- und Luftbildauswertungen sowie Literatur-
recherchen abgegrenzten „Kulturlandschaften besonderer Eigenart“ wurden zwischen Ende
August und Ende Oktober 2004 vor Ort in Augenschein genommen (Vor-Ort-Kartierung).
Dabei wurde die getroffene Auswahl nochmals erheblich verändert. Sie änderte sich jedoch
auch durch die Mitwirkung vieler regionaler Akteure, so dass die „Außensicht“ der Forschungs-
teilnehmer in wertvoller Weise durch eine „Innensicht“ der Region ergänzt wurde (vgl. Abb.
1).

3 Analyse und Recherche

Die flächendeckende Charakteristik der Kulturlandschaften Ostthüringens (flächendecken-
der Ansatz) und die Auswahl von Kulturlandschaften besonderer Eigenart (selektiver Ansatz)
erforderten zunächst eine umfangreiche Literaturrecherche. Die hierbei zusammengestell-
te Bibliographie zur Kulturlandschaft Ostthüringens umfasst insgesamt mehr als 800 Quel-
len. Darüber hinaus wurden flächendeckend für die Region ausgewertet:

■ die Feldoriginale der Urmesstischblätter im M. 1 : 25.000, erschienen bis 1857

■ die historischen Messtischblätter der Preußischen Landesaufnahme im M 1 : 25.000, er-
schienen 1903 bis 1939

■ die aktuellen topographischen Karten im M. 1 : 25.000, 1. Auflage 1993

■ Luftbilder (ca. M. 1 : 10.000, Fa. Geospace) von 1997

■ die Wanderkartenserie Grünes Herz Thüringen, Ilmenau 2004, im M. 1 : 50.000

Ausgewählte Einzelelemente wurden in der Genauigkeit der zur Verfügung stehenden
Grundlagen digitalisiert und in ein Geographisches Informationssystem eingebunden. Die
zehn erarbeiteten Karten im Darstellungsmaßstab von 1 : 100.000 basieren dementspre-
chend auf Arbeitsmaßstäben von 1 : 10.000, 1 : 25.000 und 1 : 50.000. Für die Region wurde
zudem ein digitales Höhenmodell erarbeitet (basierend auf der topografischen Karte
1 : 100.000), anhand dessen mit einem 3D-Analyst beispielsweise Sichträume von markan-
ten Schlössern und Burgen sowie Sichtbereiche um markante Raumkanten abgeleitet wer-
den konnten.
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3.1 Erfassung naturbedingter Eigenarten der Kulturlandschaft

Naturräumliche Gegebenheiten zählen zu den Wesensmerkmalen jeder Kulturlandschaft.
Steilhänge von Schichtstufen, tief eingeschnittene Täler, markante Einzelformen wie Felsen
oder Bergkuppen prägen ebenso wie spezifische Vegetationsbilder die Gestaltqualität der
Landschaft in erheblichem Maße. Im Projekt wurde deshalb von einer flächendeckenden
Naturraumcharakteristik ausgegangen, die Geologie, Landschaftsformen, Höhenlage, Kli-
ma, Böden, Gewässer und Flora/Fauna für die einzelnen Naturraumeinheiten zusammenfas-
send beschreibt. Auf dieser Grundlage wurden die in Abb. 3 gekennzeichneten Elemente,
die die Eigenart einer Landschaft besonders bestimmen können, einzeln kartiert.

Abb. 3: Im Projekt erfasste besondere naturbedingte Eigenarten
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3.2 Erfassung kulturbedingter Eigenarten der Kulturlandschaft

Die Entwicklung der Kulturlandschaft Ostthüringens von der Jungsteinzeit bis in die Gegen-
wart wurde zunächst in einem Kurzabriss zusammengefasst. Wesentlich war dabei die Dar-
stellung größerer geschichtlicher Zusammenhänge, die die Entstehung einzelner histori-
scher Kulturlandschaftselemente und ihre räumliche Verbreitung erst verständlich machen.

Um die Komplexität der Kulturlandschaft planerisch operabel zu halten, wurden schließ-
lich jene historischen Kulturlandschaftselemente für eine vertiefende Betrachtung und Kar-
tierung ausgewählt, die die Landschaft Ostthüringens in besonderem Maße prägen sowie
der regionalen Betrachtungsebene entsprechen bzw. auf dieser noch systematisch erfassbar
sind. Die Beschränkung auf regional bedeutsame historische Kulturlandschaftselemente er-
gab sich dabei nicht nur aus planungspraktischen (Größe der Region, Projektmittel), sondern
auch aus planungshierarchischen Gründen, also aus einer möglichen Aufgabenteilung zwi-
schen kommunaler und regionaler Ebene. So sind beispielsweise Lesesteinhaufen oder ein-
zelne Gestaltungselemente im besiedelten Bereich (z. B. Trockenmauern, Fensterfassun-
gen) nicht für die Abgrenzung und Charakteristik von Kulturlandschaften im regionalen Maß-
stab erheblich und geeignet; ihre Erfassung sollte daher auf kommunaler Ebene erfolgen.
Einen Überblick über die im Rahmen des Vorhabens erfassten Kulturlandschaftselemente
gibt Abb. 4.
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Abb. 4: Erfasste historische Kulturlandschaftselemente
(aufgrund besonderer kulturbedingter  Eigenarten)

3.2.1 Siedlungsstruktur

Eine Schnellinventarisierung der historischen Siedlungsformen im ländlich geprägten Raum
erlaubte

■ eine Ersteinschätzung der historischen Siedlungsform aller im Siedlungsverzeichnis der
Region erfassten 1.297 Siedlungen und

■ anhand der Auswertung aktueller Luftbilder eine Bewertung des Erhaltungsgrades der
historischen Siedlungsform in 6 Stufen (H – Hochform, ER – Ergänzungsform, A – teil-
erhalten, Z – zerstört, N – historische Siedlungsform nicht mehr identifizierbar, I – Ini-
tialform)

Städte wurden nicht vertiefend betrachtet. Es zeigte sich, dass die Region eine hohe
Vielfalt historischer Siedlungsformen aufweist, die vom Bauernweiler über die Streusiedlung
bis zum Waldhufendorf reicht. Ziel der Untersuchung war es, die in ihrer historischen Sied-
lungsform noch gut oder zumindest teilweise erhaltenen Siedlungen nach einheitlichen
Kriterien zu ermitteln und als besonders wertgebend hervorzuheben. Für jede historische
Siedlungsform wurde ein Steckbrief erarbeitet, der ihre Typik und regionale Besonderheiten
beschreibt, hervorhebenswerte Beispiele aufführt und Leitlinien für die weitere Entwicklung
vorschlägt. Insgesamt zeigten die Untersuchungen, dass lediglich in 2 % der ländlichen
Siedlungen die historische Siedlungsform noch in ihrer „Hochform“ und in 11 % in der
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Ergänzungsform erhalten ist. Bei 56 % ist sie zerstört und bei 9 % im Luftbild nicht mehr
identifizierbar. Bei einigen Siedlungen war zudem die historische Flurform noch gut erkenn-
bar, wie beispielsweise die Radialhufenflur in Nitschareuth (vgl. Abb. 5).

Abb. 5: Radialhufenflur Nitschareuth
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Abb. 6: Typisches Schieferdorf im Schiefergebirge

Aus der Verteilung der historischen Siedlungsformen in der Region wurden Siedlungs-
landschaften abgeleitet, die die Prägung der Eigenart der Landschaft durch die Siedlungsfor-
men gut verdeutlichen. Siedlungslandschaften sind dabei Landschaften, die durch eine be-
stimmte historische Siedlungsform dominiert werden. Als dominierend gelten Siedlungsfor-
men, wenn sie in mehr als 60 % der Siedlungen anzutreffen sind. Betrachtet man jedoch
beispielsweise die für Ostthüringen typischen Schieferdörfer, wird deutlich, dass nicht nur
Siedlungsform und Siedlungsgestalt die Eigenart einer Landschaft bestimmen können, son-
dern ebenso Baumaterialien – wie im genannten Beispiel eben Schiefer. Deshalb wurden,
soweit auf regionaler Ebene sinnvoll, autochthone historische Baumaterialien betrachtet und
Natursteinlandschaften abgeleitet. Auf der Grundlage von Arbeiten der Landesämter für
Denkmalpflege und Archäologie konnten darüber hinaus markante, regional und überregio-
nal bedeutsame Kulturdenkmale berücksichtigt werden. Der Schwerpunkt lag auf Baudenk-
malen wie Burgen, Schlössern, Kirchen und Klöstern – insbesondere, wenn sie eine land-
schaftsprägende Wirkung entfalten –, aber auch auf historischen Park- und Gartenanlagen,
auf historischen Produktionsstätten und -anlagen sowie auf archäologischen Denkmalen.
Vielfältige Literaturrecherchen und gesonderte Kartierungen historischer Wind- und Wasser-
mühlen ergänzten das Bild. Ausschlaggebend für die explizite Befassung mit Wind- und
Wassermühlen war die innerhalb Thüringens besondere Bedeutung der Region hierfür: Ost-
thüringen zählte Mitte des 19. Jahrhunderts zu den windmühlenreichsten Gegenden Thürin-
gens. In den Feldoriginalen von 1857 sind zudem 777 Standorte von Wassermühlen verzeich-
net, von denen heute noch 54 erhalten sind. Die historischen Standorte wurden digitalisiert
und von ehrenamtlichen Mitarbeitern des Thüringer Mühlenvereins für Mühlenerhaltung
und Mühlenpflege e.V. hinsichtlich ihres Erhaltungsgrades bewertet.
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3.2.2 Freiraumstruktur

Ostthüringen weist eine ausgesprochene Vielfalt historischer Kulturlandschaftselemente im
nicht besiedelten Raum auf, auf die im Folgenden näher eingegangen wird: Terrassenfluren,
Hecken, Standgewässer, Hutungen, Einzelbäume, Weinberge, Streuobstwiesen, Mittel-,
Nieder- und Hudewälder sowie schließlich Elemente des Bergbaus.

Auffällig sind mancherorts Terrassenfluren, die aus leistenartigen, nur wenige Meter brei-
ten Verebnungen in Hanglage bestehen und im Verlaufe oft jahrhundertelanger landwirt-
schaftlicher Nutzung als Acker- oder Weinbauterrassen entstanden sind. Da die Feldoriginale
von 1857 und die ca. 20 Jahre später entstandenen Urmesstischblätter keine Böschungssi-
gnaturen enthalten, konnte zur Erfassung der historischen Terrassenfluren allein auf die histo-
rischen Messtischblätter von 1903 bis 1939 zurückgegriffen werden. Die aktuelle topogra-
phische Karte im Maßstab 1 : 25.000 enthält im Gegensatz zu den historischen Messtisch-
blättern sehr grobe Generalisierungen, sodass zur Erfassung der aktuellen Verbreitung von
Terrassenfluren Luftbilder im Maßstab 1 : 10.000 ausgewertet wurden. Einen Vergleich der
historischen und aktuellen Verbreitung von Terrassenfluren gibt Tab. 1.

Tab. 1: Terrassenfluren in Ostthüringen im Vergleich zwischen 1930 und 1995

Abb. 8: Terrassenfluren bei Königsee
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In analoger Weise wurden auch für andere historische Kulturlandschaftselemente histori-
sche Verbreitung und aktuelles Vorkommen erfasst und dokumentiert. So zeigt die Analyse
beispielsweise Konzentrationen von Heckenlandschaften im westlichen Schiefergebirge und
gravierende Verluste an Hecken im Altenburger Land, aus dem zudem eine Vielzahl einst
landschaftsprägender Kleinstgewässer verschwand. Die gesamte Region Ostthüringen hat-
te um 1850 insgesamt ca. 9.000, um 1995 nur noch etwa 5.600 Standgewässer, allerdings bei
höheren durchschnittlichen Flächengrößen. Mit den Plothener Teichen verfügt Ostthürin-
gen jedoch heute noch über die größte zusammenhängende Teichlandschaft Thüringens.
Wesentlich bei allen Recherchen war die Betrachtung komplexer Zusammenhänge, wie
z. B. zwischen Klosterentstehung und Teichwirtschaft im Plothener Teichgebiet oder zwi-
schen Waldentwicklung, Flößerei  und Entstehung von Flößereiteichen.

Abb. 9: Hecken um Barigau – eine der reizvollsten Heckenlandschaften Ostthüringens
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Erfasst wurden darüber hinaus Hutungen, also extensiv genutzte, magere Weideflächen,
die überwiegend von Schafen und Ziegen, mitunter auch von Rindern beweidet wurden. Bis
ins 19. Jahrhundert nahmen Hutungen in einzelnen Teilen Ostthüringens solch große Flä-
chen ein, dass man für diese Zeit von regelrechten Hutungslandschaften sprechen kann. Die
größte befand sich im mittleren Saaletal. Um Aussagen über die quantitative Entwicklung
von Hutungen treffen zu können, wurden dem Bestand um 1850 (Quelle: Auswertung der
Feldoriginale) die in der aktuellen Biotopkartierung erfassten Kalktrockenrasen gegenüber-
gestellt.

Die Feldflur Ostthüringens wird zudem stellenweise durch Einzelbäume geprägt, die
früher u. a. als Hude-, Vesper-, Gerichts-, Grenz- oder Gedenkbäume entstanden. Deshalb
wurden auf der Basis von Luftbildern M. 1 : 10.000 auch jene Einzelbäume kartiert, die als
freistehende Blickpunkte im Landschaftsbild besonders markant wirken. Dies waren alle
einzelstehenden Bäume mit einem Mindestabstand von 50 m und einem optimalen Ab-
stand von 100 m zu Wäldern, Gehölzen und Siedlungen.

Beim Weinanbau wurde anhand von Literaturrecherchen die umfangreiche Verbreitung
im Mittelalter beschrieben, die Verbreitung um 1850 durch eine Auswertung der Feldorigi-
nale kartografisch dargestellt und mit den aktuellen Anbaudaten von 2004 verglichen. Für
den Streuobst- und Kräuteranbau musste aufgrund fehlender räumlich konkreter historischer
Angaben eine Begrenzung auf die Darstellung heute noch erhaltener Streuobstwiesen und
des aktuellen Kräuteranbaus erfolgen. Die Entwicklung des Waldbestandes und einzelner
Waldbauformen wurde textlich dargestellt, kartografisch konnten aus der Waldbiotopkartie-
rung Thüringens heute noch erhaltene Relikte der Mittel-, Nieder- und Hudewaldbewirt-
schaftung übernommen werden.

Der historische Bergbau und der oberflächennahe Abbau von mineralischen Rohstoffen
sind in Ostthüringen aus geologischen Gründen besonders augenfällig. Die Anfänge des
Bergbaus lassen sich in Teilen bis in die Bronzezeit zurückverfolgen. Von der Goldgewin-
nung des Hochmittelalters über den Kupfer-, Schwerspat-, Antimon- und Eisenerzabbau bis
hin zum Abbau vielfältiger Natursteine, zum Uranerzbergbau und zur Braunkohlegewin-
nung ist in Ostthüringen alles vertreten. Im Kulturlandschaftsprojekt wurden deshalb die
Entwicklung der einzelnen Bergbauräume vertiefend beschrieben und bergbauliche Sach-
zeugen wie historische Bergwerke, Steinbrüche, Stollen, Pingen u. a. erfasst.

3.2.3 Infrastruktur

Der Einfluss der historischen Straßen auf die Entwicklung der Kulturlandschaft ist ambivalent:
Einerseits brachten sie schon seit dem frühen Mittelalter wichtige Handelswaren nach Ost-
thüringen und gaben damit wichtige Impulse für die Entwicklung vieler Städte, andererseits
wurden sie in Kriegszeiten zu Heerstraßen umfunktioniert und gingen damit zwangsläufig
mit Zerstörung und Tod einher. In jedem Fall ist der Einfluss der historischen Straßen und
Wege auf die Kulturlandschaft so groß, dass sie einer gesonderten Betrachtung im Forschungs-
projekt wert waren. Im Mittelpunkt stand dabei ein Überblick über die bedeutendsten histo-
rischen Fernstraßen Ostthüringens und deren Entwicklung im Verlaufe der Jahrhunderte. Mit
Straßen stehen eine Reihe weiterer Kulturlandschaftselemente in Verbindung, wie etwa
Kapellen oder Gasthäuser am Wegesrand, Gerichtsbäume oder Alleen. Letztgenannte sind
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besonders landschaftsbildprägend. Deshalb wurden durch Luftbildauswertung alle geschlos-
senen Alleen erfasst, die außerhalb von Siedlungen und Wäldern eine Länge von über 100 m
aufweisen. Darüber hinaus wurde auch das das historische wie aktuelle Eisenbahnnetz er-
fasst. Aus den Angaben des Landesamtes für Denkmalpflege wurden zugehörige Eisenbahn-
viadukte selektiert.

Als weitere historische Kulturlandschaftselemente wurden Hohlwege aufgenommen.
Auch wenn sie selten als Einzelelement ins Auge fallen, so bilden sie doch als Geländeein-
schnitte und häufig auch durch ihren Bewuchs mit Feldgehölzen wichtige Gliederungs- und
Strukturelemente in den Agrarlandschaften. Ausschlaggebend für eine nähere Betrachtung
war auch, dass sich Ostthüringen innerhalb Thüringens durch eine besondere Häufung an
Hohlwegen auszeichnet. Da die Biotopkartierung nur eine Auswahl von Hohlwegen erfasst,
diese als generalisierte Punkt- bzw. Strichelemente registriert und zudem noch nicht abge-
schlossen ist, wurden Hohlwege in ihrer historischen Verbreitung auf der Grundlage der
historischen Messtischblätter (1903-1939) und in ihrer aktuellen Verbreitung auf der Basis der
Topographischen Karte (1997) lagegetreu digitalisiert. Tilken bzw. Erosionstälchen und Hohl-
wege ließen sich nicht immer eindeutig differenzieren und wurden deshalb zusammenge-
fasst. Wie bei anderen Kulturlandschaftselementen konnten auch bei Hohlwegen klare Zu-
sammenhänge zwischen ihrer Entstehung und Ausprägung sowie den naturräumlichen Ge-
gebenheiten nachgewiesen werden.

3.3 Erfassung assoziativer Elemente

Die Bedeutung einer Kulturlandschaft bestimmt sich zweifelsohne nicht allein aus histori-
schen Kulturlandschaftselementen, die wir heute noch sehen, „anfassen“ und erkunden
können. Es gibt noch etwas darüber hinaus, einen „genius loci“, dem wir uns nur nähern
können, wenn wir uns mit den Bewohnern einer Landschaft, ihrem Schaffen und all den
historischen Ereignissen befassen, die den Geist eines Ortes prägen, wenn sie auch nicht
immer gegenständlich erkennbar sind. Von der Schlacht bei Jena mag man heute in der
Ackerlandschaft um Vierzehnheiligen beispielsweise bis auf die Gedächtnissteine nichts
mehr sehen, gleichwohl macht gerade sie die kulturhistorische Bedeutung des Gebietes aus.
Und wie eindrucksvoll betrachtet sich das mittlere Saaletal, wenn man weiß, dass Goethe
hier zum „Erlkönig“ inspiriert wurde oder Schiller den „Wallenstein“ schrieb – um nur einige
Beispiele zu nennen. Derartige „assoziative“ Elemente einer Kulturlandschaft konnten im
Projekt nicht abschließend behandelt, aber zumindest in einem Überblick dargestellt wer-
den. Dabei erfolgte eine Beschränkung auf

■ annähernd 100 bedeutende historische Persönlichkeiten Ostthüringens

■ die größten historischen Schlachtfelder

■ sagenumwobene Landschaften.
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Bei der Darstellung sagenumwobener Landschaften konnte auf eine von Schmidt 2003
vorgenommene systematische Auswertung von über 1.500 Sagen zurückgegriffen werden,
bei der für jede Sage die beschriebenen natur- und kulturbedingten Eigenarten der Land-
schaft sowie Hinweise auf historische Kulturlandschaftselemente aufgenommen wurden. In
den Sagen eines Gebietes subsumiert sich, was über Jahrhunderte wert war, von einer Land-
schaft erzählt und im kollektiven Gedächtnis bewahrt zu werden. Entsprechend der in den
Sagen vorkommenden Orte und Geschehnisse lassen sich daraus sagenumwobene Land-
schaften ableiten.

Tab. 2: Beispiel für die Beschreibung sagenumwobener Landschaften

4 Flächendeckender Ansatz:

Leitbilder und Projektvorschläge für die Kulturlandschaften Ostthüringens

Die Betrachtung einzelner historischer Kulturlandschaftselemente, assoziativer Elemente
der Kulturlandschaft und wertgebender naturbedingter Elemente des Landschaftsbilds stellt
die Grundlage für eine planungsorientierte Aufbereitung des Materials zu Kurzcharakteristi-
ken und Leitbildern der Kulturlandschaften Ostthüringens dar. Dabei war zunächst fraglich,
auf welcher Landschaftsgliederung die Übersichten und Leitbilder basieren sollten. Die na-
turräumliche Gliederung erweist sich vielfach als schlüssige Arbeitsgrundlage, kennt aber
beispielsweise kein Elstertal als Einheit oder unterscheidet Bergbaufolgelandschaften und
suburbane Landschaften nicht von den jeweiligen Naturraumeinheiten, obgleich sich die
Charakteristik der Gebiete und die daraus abzuleitenden Leitlinien der künftigen Entwick-
lung vollständig voneinander unterscheiden müssen. Zudem werden in einer naturräumli-
chen Gliederung nur bedingt kulturhistorische Prägungen berücksichtigt, die jedoch bei-
spielsweise das Holzland Ostthüringens erst zum Holzland machen und im regionalen Be-
wusstsein verankern.
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Abb. 12: Abgrenzungskriterien für die im Forschungsvorhaben vorgenommene
Kulturlandschaftsgliederung

Aus diesen Gründen wurde im Forschungsvorhaben eine flächendeckende Gliederung
Ostthüringens in Kulturlandschaften vorgenommen, die sich an die bestehende Naturraum-
gliederung anlehnt, von dieser jedoch teilweise abweicht, um kulturell und naturräumlich
determinierte und im Landschaftsbild wahrnehmbare Bezugseinheiten für die Charakteristik
und Leitbilderarbeitung abzugrenzen (vgl. Abb. 14).

Diese Kulturlandschaftsgliederung umfasst in Ostthüringen 21 Einheiten, die sich nach
ihren visuellen Hauptwesenszügen im Wesentlichen sechs Kulturlandschaftstypen zuord-
nen lassen (Abb. 13).

Abb. 13:
Kulturlandschaftstypen
in Ostthüringen
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Die Charakteristik der 21 abgegrenzten Kulturlandschaften erfolgte anhand

■ naturräumlich besonders landschaftsbildprägender Elemente

■ Besonderheiten der historischen Kulturlandschaftsentwicklung

■ verloren gegangener historischer Kulturlandschaftselemente

■ erhaltener landschaftsbildprägender historischer Kulturlandschaftselemente

■ aktueller Prägungen des Landschaftsbildes.

Daraus wurden jeweils ein Leitbild sowie Projektideen entwickelt. Ein Beispiel für die
Bergbaufolgelandschaft ist zur Verdeutlichung auf den nachfolgenden Seiten leicht gekürzt
enthalten.
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5 Selektiver Ansatz: Auswahl von Kulturlandschaften besonderer Eigenart

Überlagert man alle im Forschungsvorhaben betrachteten und vorgestellten Einzelelemente
eines Gebietes, die die natur- und kulturbedingte Eigenart einer Landschaft beschreiben und
berücksichtigt man zusätzlich deren assoziative Bedeutung, so lassen sich Kulturlandschaften
besonderer Eigenart ableiten. Dabei wurde von drei Thesen ausgegangen:

1. Jede Landschaft hat ihre naturbedingte Eigenart, aber nicht jede eine unverwechselbare.

2. Jede Landschaft wurde historisch geprägt, aber nicht in jeder ist dies noch offensichtlich
und markant.

3. Jede Landschaft erfährt auch gegenwärtig ihre Prägung, aber nicht immer trägt diese
Prägung zur Unterscheidbarkeit bei.
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In Weiterentwicklung dieser Thesen galten für die Ermittlung bzw. Abgrenzung der Kul-
turlandschaften besonderer Eigenart die im Folgenden geschilderten Kriterien.

Kriterium A: Besondere kulturbedingte Eigenart

Kriterium A1: Regional bedeutsame Konzentration eines historischen Kulturlandschaftsele-
ments auf engem Raum

Dieses Kriterium trifft beispielsweise auf die Landschaft bei Bad Köstritz zu, die sich durch die
höchste Dichte an Streuobstwiesen in der Region auszeichnet, während die Vordere Heide
über die größte Konzentration an Hohlwegen in Ostthüringen verfügt. Mit Hilfe eines Geo-
graphischen Informationssystems konnten über Pufferbildungen regional bedeutsame Kon-
zentrationsräume von Einzelelementen verlässlich und objektiv bestimmt werden.

Kriterium A2: Regional bedeutsame Vielzahl und Vielfalt historischer Kulturlandschaftsele-
mente auf engem Raum

Eine Reihe von Kulturlandschaften besonderer Eigenart fällt nicht durch die Häufung eines
einzelnen Elements, sondern durch die Fülle verschiedener Elemente auf engem Raum auf.
So wird beispielsweise der Reinstädter Grund durch Hutungen, Streuobstwiesen, Hecken,
Einzelgehölze, Relikte von Ackerterrassen, die Kemenate Reinstädt und markante Dörfer
geprägt, die in der Summe das unverwechselbare Landschaftsbild des Tales bestimmen.

Kriterium A3: Dominanz eines markanten historischen Einzelobjektes

Beispiel hierfür ist das Schloss Hummelshain mit der Jagdanlage Rieseneck, die schon allein
aufgrund ihrer deutschlandweiten kulturhistorischen Bedeutung und Einzigartigkeit eine
Kulturlandschaft besonderer Eigenart darstellen. Der Begriff „Landschaft“ ist dabei durchaus
zulässig, da nicht nur die Einzelobjekte, sondern das gesamte mit den Baulichkeiten in Ver-
bindung stehende, großräumige Jagdgebiet gemeint ist.

Abb. 15:
Schloss
Hummelshain
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Als weiteres Kriterium für eine besondere kulturbedingte Eigenart wäre eine Prägung des
Landschaftsbildes durch rein gegenwärtige Nutzungen und Elemente denkbar, die ebenfalls
deutlich zur Unterscheidbarkeit gegenüber anderen Gebieten beitragen könnte. Dies er-
wies sich nach ausführlicher Diskussion im begleitenden Arbeitskreis allerdings in keinem
Gebiet als ausschlaggebend.

Kritierium B: Besondere naturbedingte Eigenart

Ausschließlich naturbedingte Elemente wie Felsbildungen, markante morphologische For-
men oder eine besondere Vegetation können ebenfalls unverwechselbare Landschaftsbilder
und besondere Eigenarten erzeugen – ohne visuell erkennbaren kulturellen Einfluss. Beispiel
hierfür sind Abschnitte des über Ostthüringen hinaus bekannten Schwarzatales. Vielfach
überlagern sich jedoch natur- und kulturbedingte Eigenarten, so dass ein Gebiet nicht aus-
schließlich dem einen oder anderen Kriterium zugeordnet werden muss.

Kritierium C: Besondere assoziative Bedeutung

Dieses Kriterium traf beispielsweise auf das Gebiet des ehemaligen Schlachtfeldes Jena-
Auerstädt zu, das zwar durchaus über landschaftliche Reize verfügt, den Kriterien A und B
aber im regionalen Vergleich nicht hätte standhalten können. Gleichwohl erscheint allein die
europaweite assoziative und kulturhistorische Bedeutung des Gebiets für eine Auswahl als
Kulturlandschaft besonderer Eigenart als ausreichend.

In der Gesamtbetrachtung aller Kriterien war für die Auswahl eines Gebietes als Kultur-
landschaft besonderer Eigenart die Erfüllung mindestens eines der Kriterien erforderlich,
vielfach treffen jedoch mehrere gleichzeitig zu. Nach einer Vorauswahl anhand der erarbei-
teten Karten erfolgte eine umfangreiche Vor-Ort-Kartierung. Danach wurden sieben Land-
schaften wieder aus der Auswahl genommen, weil im Gelände die spezifische Eigenart nicht
in dem Maße erlebbar und sichtbar war, dass die Gebiete mit anderen ausgewählten Gebie-
ten in etwa vergleichbar gewesen wären. Jedoch wurde aufgrund der Kartierungen auch
eine Reihe von Gebieten neu aufgenommen und im Nachgang nochmals überprüft. Insge-
samt wurden im Rahmen des Forschungsvorhabens 53 Kulturlandschaften besonderer Eigen-
art begründet ausgewiesen.

Alle ausgewählten Kulturlandschaften verfügen über eine besondere, wenn auch ganz
unterschiedliche Eigenart, eine „eigene Art“. Als Beispiel für eine Kulturlandschaft besonde-
rer Eigenart sei die Pingen- und Rifflandschaft Könitz genannt, die weder durch ein berühmtes
Baudenkmal, noch durch eine spektakuläre Bergkuppe geprägt ist. Es ist eine Ackerland-
schaft, die durch Zechsteinriffe räumlich begrenzt und durch eine Vielzahl kleiner, grüner
Gehölzinseln und Wäldchen gegliedert wird. Ihre besondere Eigenart erschließt sich erst auf
den zweiten Blick, wenn nämlich die in den Gehölzinseln verborgenen Pingen und Halden
entdeckt werden: Mit einer versteckten alten Bergkapelle, Hohlwegen und historischen
Bergwerken bilden sie Relikte des bis in das 13. Jahrhundert zurückreichenden Bergbaus.
Könitz ist eine alte Bergbaulandschaft mit einer Dichte an Pingen, wie sie Ostthüringen nach
gegenwärtigem Arbeitsstand kaum noch in anderen Gebieten aufweist.

Über die einzelnen Kulturlandschaften besonderer Eigenart hinaus wurden so genannte
Kulturlandschaftsachsen ausgewiesen, die aus solchen Kulturlandschaften bestehen, in ih-
rem Zusammenhang als großräumige Landschaften aber zugleich das „landschaftliche Grund-
gerüst“ Ostthüringens ausmachen.
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Es sind dies die Kulturlandschaftsachsen

■ Mittleres Saaletal

■ Schwarzatal und Seitentäler

■ Oberes Saaletal

■ Elstertal

Abb. 16:Pingen- und Rifflandschaft Könitz

Quelle: Kulturlandschaftsprojekt Ostthüringen 2004, stark verkleinerte Karte

Jede Kulturlandschaft besonderer Eigenart wurde in einem Erfassungsbogen im Überblick
dargestellt, zudem wurden Zielvorschläge und Projektideen benannt (vgl. Tab. 3).

Quelle: Kulturlandschaftsprojekt Ostthüringen
2004, stark verkleinerte Karte
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6 Resümee

Jede planungsbezogene Auseinandersetzung mit Kulturlandschaft erfordert eine Abwägung
zwischen der Wahrung der Komplexität des Betrachtungsgegenstandes einerseits, einer
praktikablen Selektion von Teilaspekten andererseits. Eine wie auch immer geartete Komple-
xitätsreduktion lässt sich dabei kaum umgehen. Dies gilt auch für das Kulturlandschaftspro-
jekt Ostthüringen, insbesondere aufgrund der kurzen Bearbeitungszeit. Nach den dabei
gesammelten Erfahrungen erfordert eine sachgerechte Komplexitätsreduktion

■ eine klare Zielorientierung. Kulturlandschaft wird planungsbezogen immer mit einem
bestimmten Zweck und Ziel und vor einem bestimmten Hintergrund betrachtet. Je ein-
deutiger die Fragen für eine solche Betrachtung gestellt werden, desto eindeutiger kön-
nen sie auch beantwortet werden. Um der Gefahr des „Ausdiffundierens“ des Themas zu
begegnen, sollten deshalb vor Beginn die Kernfragen bestimmt werden. Eine zielorien-
tierte Herangehensweise erspart aufwändige Analysen und Datenfriedhöfe. Andere Fra-
gen erfordern andere Herangehensweisen und Analysen – eine einheitliche und für alle
Fragen anwendbare Methodik bei der planungsbezogenen Analyse und Bewertung von
Kulturlandschaft kann es – so gesehen – nicht geben.

■ eine Auseinandersetzung mit der Frage, welche Aspekte der Kulturlandschaft auf wel-
cher Planungsebene sinnvollerweise zu behandeln sind. Insbesondere liegt eine Aufga-
benteilung zwischen kommunaler und regionaler Planungsebene nahe, die noch konkre-
ter zu bestimmen ist. Die regionale Ebene erfordert dabei in höherem Maße Typisierun-
gen, die das Einzelelement in den Hintergrund treten lassen und Raumprägungen deutli-
cher machen. Wenn es aber hierum geht, sollte nicht die umfangreiche Bewertung jedes
Einzelelementes im Mittelpunkt der Methodik stehen, sondern die räumliche Gesamtwir-
kung der Elemente. Deshalb und auch aus Gründen der Zielorientierung wurde im Kultur-
landschaftsprojekt Ostthüringen auf eine differenzierte Einzelbewertung der (über zehn-
tausend) erfassten historischen Kulturlandschaftselemente verzichtet (bzw. die Bewer-
tung auf das Kriterium Erhaltungsgrad reduziert), während beispielsweise über die in Kap.
5.1 genannten Kriterien räumliche Gesamtwirkungen abgebildet wurden.

■ eine gebietsbezogene Spezifizierung. So kann der Schwerpunkt von Untersuchungen auf
Kulturlandschaftselemente gelegt werden, die für einen Teilraum besonders typisch oder
markant oder im übergeordneten Maßstab besonders selten sind. Voraussetzung für eine
solche Schwerpunktsetzung ist allerdings, dass Grundinformationen auf der nächsthöhe-
ren Planungsebene zur Verfügung stehen, mit denen eine entsprechende Einordnung
oder Vorabschätzung erfolgen kann.

Planen zielt letztlich nicht auf Wissen, sondern auf Handeln. Dementsprechend stellt die
Erfassung von Elementen der Kulturlandschaft (beispielsweise in Kulturlandschaftskatastern)
eine unabdingbare Grundlage dar, aber nicht das eigentliche Ziel. Vielmehr sind konkrete
Handlungsansätze und Projektideen gefragt. Und diese sind umso erfolgversprechender, je
stärker sie im Zusammenwirken mit den regionalen Akteuren entstehen, die sie weiterfüh-
ren und umsetzen sollen. Die Zusammenarbeit zwischen Region und Forschungsnehmern
erwies sich daher im Kulturlandschaftsprojekt Ostthüringen als sehr fruchtbar. Deutlich wur-
de einerseits, dass manche Besonderheiten Ostthüringens in der Region gar nicht mehr als
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solche bewusst wahrgenommen wurden – hier konnte die Sicht „von außen“ anregend
wirken und Impulse geben –, andererseits, welch reichhaltiges eigenes Potenzial an Wissen
in der Region selbst vorhanden ist. In jedem Fall kann davon ausgegangen werden, dass das
Projektende nicht zugleich das Ende der vielfältigen Aktivitäten zum Schutz und zur weite-
ren Entwicklung der Kulturlandschaft in der Region darstellt.
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Im Sommer 2004 wurde das Elbtal im Raum Dresden von der UNESCO in die Liste des
Weltkulturerbes aufgenommen. Diese einzigartige Einheit von Natur und Architektur mit
den barocken Bauten der sächsischen Residenz, bürgerlichen Repräsentationsbauten, weit-
läufigen Villengebieten und der Tradition des stadtnahen Weinbaus gehört seit Jahrhunder-
ten zu den attraktivsten deutschen Stadtlandschaften. Aber auch über den begrenzten Be-
reich des Weltkulturerbes hinaus bildet das Obere Elbetal eine als Gesamtheit zu betrachten-
de Landschaftseinheit, die nicht nur gemeinsame Wurzeln hat, sondern auch wert ist, als
Ganzes weiter entwickelt zu werden.

Der Beitrag gibt einen Rückblick auf die Entwicklung der Stadtlandschaft am Fluss, indem
planerische Einflussnahmen wie auch persönliches und gesellschaftliches Engagement ver-
tieft werden (Abschnitt 1). Die Darstellung der Vorgehensweisen beim Wiederaufbau der
zerstörten Stadt (Abschnitt 2) zeichnet im Folgenden den Entwicklungsprozess einer Kultur-
landschaft von Weltgeltung nach. Aufbauend auf diesem Erfahrungsschatz werden die aktu-
ellen Anforderungen und möglichen Vorgehensweisen bei der funktionalen und gestalteri-
schen Entwicklung des Verflechtungsraumes an der Oberen Elbe/Labe als Kulturlandschaft
diskutiert (Abschnitt 3).

1 Die gestaltete Stadtlandschaft am Fluss

1.1 Historische Entwicklung

Die Entwicklung der Stadt Dresden und ihrer Beziehungen zwischen Stadt, Wasser und
Landschaft im lang gestreckten Talkessel folgt einer besonderen Kompositionsidee (Löffler
1981; Pampel 1994). Zwei sich gegenüberliegende Siedlungsteile waren bereits im Mittelal-
ter durch eine kleinere Brücke verbunden. Die günstige Lage der Altstädter Seite im konka-
ven Elbbogen wurde für die Einordnung der Bauten und die Gestaltung der Elbsilhouette
bewusst genutzt. Die einzelnen dominierenden Bauten stehen wie in einer leicht gekrümm-
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ten Bildebene an einem Rundhorizont, woraus sich eine Fülle neuer Blickpunkte und Über-
schneidungen ergibt. Man kann sagen, die Gestaltung der Stadt am inneren Bogen wurde
aus der Führung des Stromes gleichsam abgelesen (Pampel 1994: 56). Die plastisch gestalte-
te Silhouette beherrscht den Landschaftsraum weithin sichtbar, weil von Pillnitz im Osten bis
Übigau im Westen des Dresdner Elbtales die Einordnung prägender Palaisbauten im Barock
stets unter Hinwendung zur Elbe erfolgte. Auch unter den Bedingungen der flächenhaften
Ausdehnung der Städte durch Industrialisierung und Wirtschaftswachstum, verbunden mit
einer sprunghaften Bevölkerungszunahme, gelang es in Dresden, die günstigen naturräum-
lichen Gegebenheiten gestalterisch weiter zu betonen. Der Flussraum der Elbe bleibt zwi-
schen der Alt- und der Neustadt auf ca. 300 bis 400 m Breite unbebaut. Dieser breite Frei-
raum wirkt gleichzeitig verbindend und betont den Eindruck eines geschlossenen Stadtrau-
mes mit Fluss.

1.2 Einflussnahme der Planung und der Bürgerschaft

Für die Erhaltung und Weiterentwicklung der Stadt- und Landschaftsqualitäten im 19. Jahr-
hundert wurden Generalbaupläne und Einflussnahmen bedeutender Persönlichkeiten be-
deutsam, ergänzt durch Willenserklärungen der Bürgerschaft.

Im 19. Jahrhundert begegnete man den Gefahren ungeordneter Zersiedelung mit plane-
rischer Stadtgestaltung, indem für die Stadterweiterungsgebiete Bebauungspläne und Bau-
regulationen aufgestellt wurden1 . Zum Beispiel wandte man sich 1862 gegen die strahlen-
förmige Ausdehnung der Stadt, indem festgelegt wurde, dass „zerstreute Anbauten thun-
lichst vermieden“ werden müssen, zugunsten der Stadt als Ganzem in Struktur und Kompo-
sition (Pampel 1994: 56). 1862 wurde ein Gesamtplan als Generalbauplan genehmigt, der
neben der äußeren Baubegrenzungslinie geschlossene und offene Bebauung, von Bebau-
ung freizuhaltende Gebiete sowie gestalterische Verbesserungen im Uferbereich der Elbe
umfasste. Die Begrenzung der Baugebiete gegenüber der offenen Landschaft sind hervor-
hebenswert, da sie in einer Zeit erfolgten, als z. B. in Berlin Flächenausweisungen2  für 4
Millionen Einwohner zu Baulandspekulationen führten. 1905 wurde der Gesamtbebauungs-
plan mit Neuregelungen von Baupolizeivorschriften in der Bauordnung der Stadt Dresden
zusammengefasst. Damit waren die Leitlinien der Stadtentwicklung vorgegeben, die für den
Ausbau der Stadt bis 1945 bestimmend waren3 . Die Deutsche Bauzeitung lobte damals den
fortschrittlichen umfassenden Entwurf (Stübben 1904). Im Zentralblatt der Bauverwaltung
Nr. 1 vom 31. Januar 1906 (S. 70) heißt es: „Alle die daran tatend und ratend mitgewirkt
haben, haben die Genugtuung, ein in vieler Beziehung mustergültiges Werk geschaffen zu
haben, mit dem Dresden … nunmehr an der Spitze aller Großstädte Deutschlands mar-
schiert.“

1 Bis Ende des 19. Jahrhunderts waren 84 Bauregulative mit über 1.000 Paragraphen aufgestellt und
beschlossen worden.

2 Habrecht-Plan
3 - Stadtstruktur und Baufluchtlinien

- Bauzonen für geschlossene Bebauungsweise in 5 Bauklassen und für offene Bebauungsweise in 8 Klassen
- Flächen für gewerbliche Anlagen in 4 Kategorien
- Flächen für dauernde bzw. zeitweilige Bebauung (Stübben 1904: S. 502 f.)
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Zu den Gebieten mit absolutem Bauverbot zählen die Bürgerwiese, der Große Garten,
das Uferland an der Elbe und große Teile des Ostrageheges. Im Vorfeld dieser Festlegungen
fanden technische Auseinandersetzungen zur Festlegung von Fabrikbezirken kontra Offen-
haltung der Landschaft statt. In einer umfangreichen Analyse zu Gewerbestandorten äußer-
te sich der städtische Baukommissar dahingehend, dass der vorteilhaften Lage für Industrie
im Osten Dresdens die reizvolle Landschaft und Aussicht auf die „herrlichen Elbhänge“
entgegenstehe. Es wäre eine Versündigung, diese Gegend noch weiter mit Schornsteinen,
Rauch und Ruß zu belasten. Er forderte, dieses Gebiet „für alle Zeit“ von Fabrikbauten freizu-
halten. An anderer Stelle wird der Forderung der Industriegewerbekammer nach Nutzung
der Uferseite für Industriesiedlungen vom Bezirksverein Pirnaische Vorstadt entgegnet: „Wie
farblos würde die jetzt prachtvolle Aussicht vom Belvedere sich gestalten“, wenn auf beiden
Elbufern und im weiten Gürtel „gleiche Zyklopenherde dampfen“ wie im Plaunschen Grund,
dessen einstmals reizvolle Gegend bereits zerstört sei (zitiert bei Pampel 1994: 57).

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde der Ausformung des Flussbereiches bei
fortschreitender baulicher Ausdehnung der Stadt zunehmend Aufmerksamkeit gewidmet.
Die Stadt wandte sich stärker der Elbe zu und gestaltete das Erscheinungsbild durch Elbufer-
korrekturbauten, Uferbebauung und Brückenstandorte. Im Streit um Regelungen zum Strom-
ausbau und um die zu bauenden Ufermauern in der Elbschifffahrtsakte forderte der Wasser-
bauinspektor Schmidt, im Zentrum auf der rechten Uferseite den landschaftlichen Charakter
beizubehalten. Auch auf der linkselbischen Seite zwischen Johannstadt und Blasewitz konn-
ten Gesuche der Spekulationsgesellschaft Prinzenaue zur Ausnutzung der Elbwiesen für ein
großflächiges Bauareal abgewiesen werden. Um die Jahrhundertwende kaufte die Stadt
Dresden zur Erhaltung des Charakters der Elbelandschaft von der Wasserbehörde das zum
Abbruch aufgelassene Rokokoschlösschen Anton. Weitere Einsprüche oder Änderungen
der Bauhöhen von Gebäuden orientierten sich an der Erhaltung der Sichtbeziehungen. Als
Arbeitsthese der Stadtentwicklung galt u.a., „… dass die der als eigentümliche Schönheit
weit und breit bekannten Brühlschen Terrasse einen besonderen Reiz gereichende Aussicht
auf die Loschwitzer Hügel soweit irgend möglich erhalten werde, liegt dringend im Interesse
hiesiger Stadt …“ (zitiert bei Pampel 1994: 58) (vgl. Abb. 1).

Abb. 1:
Gemälde von J. C. A.
Richter, Aussicht von
der Brühlschen
Terrasse gegen
Abend
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Das zunehmende Interesse der Bürgerschaft am Erscheinungsbild ihrer Stadt und Land-
schaft äußert sich an den Vorgängen zum Bau der Kunstakademie und des Ständehauses.
Der Dresdener Architektenverein erhob u. a. wegen der Gebäudemaßstäblichkeiten und
des großen Missverhältnisses des monumentalen Baus zur Umgebung Einspruch gegen die
von Lipsius geplante Kunstakademie. Er erreichte eine Reduzierung der Bauhöhe im Mittel-
bau um 10 m. Das von Paul Wallot4  geplante neue Ständehaus hätte zu einer Baumasse
geführt, die Schloss und Hofkirche beeinträchtigt und das Abtragen eines Teils der Brühl-
schen Terrasse zur Folge gehabt hätte. Die empörte Bürgerschaft erreichte mit tausenden
Unterschriften den Erhalt der Terrasse und die Reduzierung der Baumasse trotz bereits vor-
liegender Zustimmung der Staatsregierung und Stadtverwaltung. Diese Einmischung der
Bevölkerung in die Belange der Stadt hat sich bis heute fortgesetzt, wie sich u. a. bei der
Entscheidungsfindung zur Waldschlösschenbrücke und an den Demonstrationen gegen die
Abschaffung der Dresdener Musikfestspiele (2004) bewiesen hat.

Neben den Elbauen wurden die Elbhänge als Schatz der Stadtlandschaft erkannt. Die
Elbhänge konnten durch Bauverbot vor einer Überbauung und Versteinerung bewahrt wer-
den. 1936 erfolgte eine vorläufige Unterschutzstellung durch das Regierungspräsidium, und
am 16. Mai 1941 wurde die Verordnung der Obersten Naturschutzbehörde zum Schutz des
Elbstromgebietes im Regierungsbezirk Dresden/Bautzen erlassen, veröffentlicht als Gesetz
im Sächsischen Verordnungsblatt. Seitdem sind Landschaftsbild, Baum- und Strauchpflege
zu erhalten. Das Errichten von Bauwerken aller Art, Werbung und Verkaufsbuden wurden
untersagt. Dieses Gesetz wurde nach der Kriegskatastrophe Anfang der 1950er-Jahre auf
Antrag des Leiters der Landesplanung Sachsen, Herrn Rohleder, durch den Sächsischen
Landtag erneut bestätigt. Eine Unterschutzstellung mit erweiterter räumlicher Kulisse erfolg-
te am 01.09.1956 durch den Bezirkstag Dresden.

Durch die Umsetzung und planerische Weiterentwicklung der Kompositionsidee für Stadt
und Landschaft prägte sich auch unter den Wachstumsbedingungen des 19. Jahrhunderts
eine Kulturlandschaft aus, die sich von anderen Städten am Strom5  wie z. B. Berlin, Paris oder
Moskau unterscheidet. Mit ihr identifizieren sich die Menschen aufs Engste. Davon zeugen
Zitate namhafter Literaten wie Gerhard Hauptmann6 , Erich Kästner7  und Max Zimmerring8 ,

4 Erbauer des Reichstages.
5 Z. B. wurden in Berlin, Paris und Moskau im 19. Jahrhundert die Flüsse kanalisiert, ihr Stellenwert für die

Entwicklung der Umwelt- und Lebensqualität wurde zu gering eingeschätzt.
6 Gerhard Hauptmann formuliert im Februar 1945: „Wer das Weinen verlernt hat, der lernt es wieder

beim Untergang Dresdens. Dieser hintere Morgenstern der Jugend hat bisher der Welt geleuchtet. … Ich
stehe am Ausgangstor des Lebens und beneide alle meine toten Geisteskameraden, denen dieses Erlebnis
erspart geblieben ist.“ (Zitiert nach Ev.-Luth. Superintendentur Dresden-Mitte Hrsg. 1987: 32).

7 Erich Kästner, ein Sohn dieser Stadt, formuliert als Schriftsteller: „Dresden war eine wunderbare Stadt,
voller Kunst mit Geschichte … Die Vergangenheit und Gegenwart lebten miteinander im Einklang … Und
mit der Landschaft zusammen, mit der Elbe, den Brücken, den Hügelhängen, den Wäldern und mit dem
Gebirge am Horizont, ergab sich sogar ein Dreiklang – Geschichte, Kunst und Natur schwebten über Stadt
und Tal … wie ein von seiner eigenen Harmonie bezauberter Akkord … Wenn es zutreffen sollte, dass ich
nicht nur weiß, was schlimm und hässlich ist, sondern auch was schön ist, so verdanke ich diese Gabe dem
Glück, in Dresden aufgewachsen zu sein.“ (Kästner 1994: 41).

8 Vgl. Max Zimmering (1961).
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Musiker9  und bildende Künstler (wie Benedikt Thola, Fritz Beckert, Wilhelm Friedrich Ru-
dolph, Johann Alexander Thiele, Johan Christian Clausen Dahl, Ernst Ludwig Kirchner, Otto
Dix, Ernst Hassebrank, Bernhard Kretschmar).

2 Der Neubeginn nach dem 13. Februar 1945

Parallel zur Beräumung von Schutt und Asche (Zimmering 1961) als unvergessene Leistung
der Trümmerfrauen erfolgten die Erfassung und Bewertung der Schäden aus der Kriegskatas-
trophe (vgl. Abb. 2 und 3). Der Wiederaufbau der zerstörten Stadt war in Dresden und in der
DDR unumstritten. Die Entscheidung der Bevölkerung für den Aufbau des Schauspielhauses
und des Zwingers trotz größter Wohnungsnot vor Realisierung des geplanten Wohnungs-
bauprogramms gilt als Ja zur Wiederherstellung ihrer Identität, die mit der Kunst, der Schön-
heit und der Kultur verbunden ist. Die Ruine der Frauenkirche galt als Mahnmal gegen den
Krieg. In der Vorwendezeit war sie Ort des Widerstands. Eine Mehrheit für den Aufbau der
Frauenkirche fand sich vor 1990 in der Dresdener Bevölkerung nicht. Mit der Entscheidung
für den Wiederaufbau wurde ab Mitte der 1990er-Jahre ein weltweites Netzwerk mit Sym-
bolkraft für Versöhnung und Vervollkommnung der schönen Stadt initiiert. Als Meilensteine
für den Wiederaufbau gelten der Zwinger (1950)10  (Abb. 4), die Kreuzkirche (1955) und die
Semperoper (1985).

Die Semperoper wurde am 13. Februar 1985 zum 40. Jahrestag der Zerstörung der Stadt
übergeben. Zur festlichen Einweihung wurde Webers „Freischütz“ als Kunstwerk mit Bezug
zum Landschaftsraum aufgeführt. Mit dem Wiederaufbau des Dresdener Schlosses wurde
1985 begonnen.

9 Rudolph Mauersberger formuliert in seinem Requiem auf Dresden: Wie liegt die Stadt so weit und
leer, von der man sagt, sie sei die Schönste …

10 Beendigung der ersten Aufbauphase. 1956 wurde die zweite Phase abgeschlossen.

Abb. 2:
Schadensplan
der Stadt Dresden

Quelle: Der Rat der Stadt Dresden, Stadtplanungs-
amt; Ev.-Luth. Superintendantur, Dresden-Mitte,
1. Auflage 1987
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Abb. 3:
Südöstlich vom
Hauptbahnhof
(1945)

Abb. 4: Zwinger

Foto: Isolde Roch
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2.1 Vorgehensweisen beim Wiederaufbau

Die Wiederherstellung der Stadtlandschaft am Fluss folgte als flankierende Leitplanung ei-
ner Rahmenzielstellung, die in Zusammenarbeit von Stadtplanung, Denkmalpflege und Land-
schaftspflege verfasst und umgesetzt wurde. Diese Konzeption galt als Richtschnur für Ta-
gesentscheidungen. Die Repräsentanten der Denkmalpflege, Stadtentwicklung und Land-
schaft, an der Spitze Landeskonservator Bachmann mit seinen Nachfolgern Nadler und Gla-
ser, sahen sich dieser Konzeption zutiefst verpflichtet. Die Umsetzung erfolgte grundsätzlich
in Einheit von Pflege und angepasster Nutzung. Das Erfolgsrezept der Wiederherstellung zu
einem Ensemble mit einzigartiger Lebensqualität stützt sich auf:

a) die bewusste Gestaltung des Prozesscharakters und den konstruktiven Umgang mit den
Denkmalen und Schutzgebieten unter den jeweiligen Zielstellungen

b) die Kontinuität bei der Umsetzung der Rahmenzielstellung in Zusammenarbeit mit den
Partnern11

c) die Vorsorge vor irreparablen Schäden12

d) die Offenheit im Umgang mit Partnern; einbezogen sind die Beratung von Kommunen
und von Grundstückseignern

e) die Wirkung als moralische Autorität, die durch die Leistungen der o. g. Generation erwor-
ben wurde

Die Vorsorge vor schädigenden Eingriffen in den Massenaufbau der Stadt führte 1985 zu
einem Antrag auf die Unterschutzstellung der Stadtsilhouette. Dieser Antrag wurde wegen
mangelnder Authentizität der Bausubstanz durch den Wiederaufbau abgelehnt. Der Antrag
von 2003 zur Aufnahme des Dresdener Elbtals in das UNESCO-Weltkulturerbe war motiviert
durch die Sorge vor einer siebengeschossigen Verbauung der Dresdener Elbhänge13 . Die-
sem Antrag wurde im Juli 2004 entsprochen. Das Elbtal Dresden wurde in das UNESCO-
Weltkulturerbe „als sich entwickelnde Kulturlandschaft“ von Weltgeltung aufgenommen.
Abbildung 5 vermittelt den räumlichen Zuschnitt.

11 Die Partner fühlten sich den Zielsetzungen zutiefst verpflichtet.
12 Gegen die Einordnung der Hochhäuser an der Carolabrücke wurde in den 1970er-Jahren von der

Denkmalpflege Einspruch erhoben, unterstützt durch Bügerbeteiligung. Nach 1990 wurde die Bebauung
des Elbufers durch die Firma Tatikom 1992 in einer politisch spektakuläre Auseinandersetzung mit der
Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft abgewiesen. Diese Ablehnung war eine Entscheidung gegen Arbeits-
plätze. Tatikom siedelte sich danach in Jena an und meldete später Konkurs an.

13 Die Elbhänge waren im bisherigen Schutzstatus nicht enthalten. Die vorliegenden Anträge zum Aus-
und Aufbau der nach 1990 erworbenen Grundstücke konnten nicht unbegründet abgewiesen werden.
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Zum gegenwärtigen Zeitpunkt verfügt Dresden über 13.000 Kulturdenkmale, die grund-
saniert bzw. ansaniert sind. Das Bewusstsein und die Bereitschaft für die Erhaltung, Pflege
und angemessene Nutzung dieser Werte wachsen beständig und sind als sehr hoch einzu-
schätzen. Bürgernahe Informationen der Denkmalpfleger und die Durchführung von Tagen
des offenen Denkmals ergänzen die Schutzmaßnahmen sinnvoll.

Folgende Instrumente werden zur Erhaltung und Ausprägung der Kulturlandschaft gegen-
wärtig eingesetzt:

■ das integrierte Stadtentwicklungskonzept, in dem die Landschaft in Verbindung mit der
Bebauung in Szene gesetzt wird

■ das denkmalpflegerische Rahmenkonzept

■ der Flächennutzungsplan in Verbindung mit den städtebaulichen Rahmenplänen für die
Brühlsche Terrasse

■ die Denkmalpflegepläne, Denkmalverwaltungspläne und die Satzungen für die Denk-
malschutzgebiete

■ die Verordnung zur Festsetzung der Überschwemmungsgebiete der Elbe

■ der Tourismusbericht

Letztere werden zurzeit in das integrierte Stadtentwicklungskonzept eingearbeitet. Be-
sonders wirksam erweisen sich die Satzungen für Denkmalschutzgebiete zur Erhaltung des
Charakters der Stadtgebiete. Dennoch bereiten in den Villengebieten die zunehmende
gewerbliche Nutzung mit der Gefahr einer Veränderung des Freiflächenzuschnitts und das
erhöhte Verkehrsaufkommen Sorgen.

2.2 Schutz für die Merkmale der Kulturlandschaft von Weltgeltung

Die sich entwickelnde Kulturlandschaft „Elbtal Dresden“ erstreckt sich von Söbrigen bei
Pillnitz im Osten bis zum Schloss Übigau im Westen etwa 20 km entlang der Elbe (vgl. Abb.
5). Sie wird durch die Steilhänge der Lausitzer Platte im Nordosten begrenzt. Prägend sind
die barocken Bauten der sächsischen Residenz, die bürgerlichen Repräsentationsbauten des
19. Jahrhunderts, die weitläufigen Villengebiete in den Vorstädten und die Tradition des
stadtnahen Weinbaus.

Im Dresdener Elbtal haben sich Landschaft und Architektur in ungewöhnlich enger und
harmonischer Verbindung entwickelt. Dabei ist eine Kulturlandschaft von hohem ästheti-
schen und künstlerischen Wert entstanden. Hier finden sich einzigartige Zeugnisse der höfi-
schen Bau- und Festkultur des Barock und bedeutende Beispiele der bürgerlichen Architek-
tur des 19. Jahrhunderts. Es wurden uralte kulturelle Traditionen des Weinbaus sowohl in der
Ausübung des Winzerhandwerks als auch in dessen baulichen Relikten gepflegt. Damit gilt
das Dresdener Elbtal als hervorragendes Beispiel einer durch die Landschaft gebildeten,
fortbestehenden Kulturlandschaft, die vor allem im Barock und im 19. Jahrhundert von der
überragenden Rolle des Flusses und seiner angrenzenden Gebiete für die Funktionen Regie-
rungssitz, Broterwerb und Wohnen der Bevölkerung geprägt wurde und dies in ihren Struk-
turen und Denkmalen noch heute widerspiegelt (Landesamt für Denkmalpflege 2003). Gleich-
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zeitig ist das Dresdener Elbtal ein außergewöhnliches Beispiel für die Siedlungsform der
über Jahrhunderte gewachsenen europäischen (Residenz-)Stadt, die mit den Vorstädten und
den umliegenden Dörfern samt den dazugehörigen Weinbergen und Feldfluren zu einer
Großstadt zusammenwuchs. Altstadt, historische Villenquartiere, Dorfkerne sowie ehemals
landwirtschaftlich genutzte Flächen sind noch heute erkennbar und bilden eine unverwech-
selbare Abfolge differenzierter Nutzungen innerhalb des städtischen Raumes (vgl. Landes-
amt für Denkmalpflege 2003).

Die Kulturlandschaft Dresdener Elbtal genießt einen weit gehenden gesetzlichen Schutz.
Abgesehen von der großen Anzahl an Einzeldenkmalen und Sachgesamtheiten sind große
Denkmalschutzgebiete und Naturschutzgebiete ausgewiesen worden, um die spezifische
Struktur der Villenviertel, die weitläufigen Elbauen und die Elbhänge zu schützen. Ausge-
wählte Schutzgüter, auf die an dieser Stelle nicht näher eingegangen werden kann (vgl. Roch
2003a, S. 192 ff.), sind neben anderen das Landschaftsschutzgebiet „Borsberghänge und
Friedrichsgrund“, das Denkmalschutzgebiet „Dresdener Elbhänge“, Weinberg und Wein-
bergkirche (Abb. 6), Schloss Pillnitz mit Park (Abb. 7), die Brühlsche Terrasse, das Blasewitzer
Elbufer, das Ostragehege und Schloss Übigau mit ehemals barockem Park und Nebengebäu-
de. Die Merkmale der Kulturlandschaft von Weltgeltung begründet Glaser (2003)14  u. a. am
Beispiel künstlerischer Reflektionen dieser einzigartigen Einheit von Natur- und Kulturland-
schaft.

Foto: Isolde Roch

14 Impulse europäischer Dimension gingen ab 1550 von Kurfürst Moritz und der Renaissancefestung
Dresden aus (Monument an der Brühlschen Terrasse): die Erfindung des europäischen Porzellans (Meißner
Porzellan) in den Kasematten der Brühlschen Terrasse 1710, die Gründung der Technischen Bildungsanstalt
1828 als Vorläufer der Technischen Universität Dresden mit den Leistungen der Begründung der Schwach-
stromtechnik durch Heinrich Barkhausen, der in Japan als Initiator der Elektroröhrenindustrie betrachtet
wird, die Begründung der Sammlungskultur als Fundus für historische und angewandte naturwissenschaft-
lich-technische Forschung auf dem Gelände des heutigen Theaterplatzes, das Wirken von Heinrich Schütz,
der als einer der Väter der deutschen Musik gilt, die Baukonstruktion und der Bau des ersten Personen-
dampfschiffes „Königin Marie“ am Schloss Übigau und der ersten Lokomotive auf dem europäischen
Kontinent durch Johann Andreas Schubert u. a. m.

Abb. 6:
Weinberg und
Weinbergkirche
in Pillnitz
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Abb. 7: Schloss Pillnitz

Foto: Isolde Roch

In der Gegenwart wird die Kulturlandschaft als positiver Standortfaktor für die außeruni-
versitäre und universitäre wissenschaftliche Forschung, für Unternehmen der Molekularbio-
logie und Mikroelektronik sowie für Kultur und Tourismus wahrgenommen. Die besondere
Lebensqualität durch die
Einbeziehung der Land-
schaft in den urbanen
Raum wird von der Be-
völkerung hoch ge-
schätzt und stark nach-
gefragt (vgl. Banse;
Roch 2004).

3   Impulse für die Aus-

prägung der Kulturland-

schaft im Ballungsraum

Oberes Elbtal

Das UNESCO-Weltkul-
turerbe liegt ausschließ-
lich auf dem Territorium
der Stadt Dresden (vgl.
Abb. 5), bildet aber das
Kernstück des Landschafts- und Siedlungsraumes Oberes Elbtal15 , das sich von Meißen im
Westen über Pirna-Bad Schandau bis Usti nad Labem (Aussig) und Litomerice (Leitmeritz) im
Osten in der Tschechischen Republik erstreckt. Dabei prägt die Elbe stromaufwärts die Flus-
stalweitungen16  von Meißen, Dresden und Pirna, das Durchbruchsgebiet der Sächsisch-
Böhmischen Schweiz sowie die Labe-Talweitung im Raum Usti/Aussig (siehe Fußnote 15).
Die Besiedelung im Uferbereich der Dörfer geht zurück auf die Traditionen der Fischerei,
des Weinbaus, der Landwirtschaft und des Handwerks. Im Bereich des Nationalparks Sächsi-
sche Schweiz wurden in den 1990er-Jahren für die Ortsgestaltungen Pläne aufgestellt und
durchgesetzt, oft gegen den Widerstand der Wirtschaftsvertretungen und Kommunen. Mitt-
lerweile wirkt sich die neue Qualität Nationalpark positiv auf das Image des Tourismusschwer-
punktes und auf die Wohnqualität in den Gemeinden aus. Seit die Orte im 20. Jahrhundert
verkehrsmäßig angebunden waren, gehörten sie durch Pendelbeziehungen zum Dresdener
Verflechtungsraum. Durch die überwiegend positiv bewerteten Entwicklungen setzen sich
diese Beziehungen auch in jüngerer Zeit fort.

Die mittelalterlichen Städte am Strom, Meißen, Pirna und Usti nad Labem (Aussig), sind
vorrangig durch die Baustile des Barock und der Renaissance geprägt. Ihre Perspektiven
orientieren bisher ausschließlich auf die Eigenentwicklung. Die Ziele der Wirtschaftsent-
wicklung, insbesondere im Verhältnis zu den tschechischen Nachbarstädten, setzen auf den

15 Diese Definition wurde von der Wasserwirtschaft eingeführt und seitdem für die Siedlungs- und
Landschaftsentwicklung genutzt.

16 Vgl. die räumliche Abgrenzung von Siegel 1994 und Roch u. a. 2004.
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Wettbewerb. Chancen für die gestalterische Ausprägung als Städte am Fluss, vergleichbar zu
den Städten am Inn, werden ebenso wenig erörtert wie die Erfordernisse einer stärkeren
funktionalen Differenzierung bzw. Spezialisierung innerhalb des Verflechtungsraumes zum
gegenseitigen Vorteil. Letzteres gilt als neue Aufgabe der Sicherung und Entwicklung einer
besonderen Standort- und Lebensqualität für den Verflechtungsraum und ist vergleichbar mit
den Herausforderungen und Leistungen der Dresdener Stadtentwicklung im 19. Jahrhun-
dert. Es ist an der Zeit, an Stelle der additiven Entwicklung und Konkurrenzsituation ein
ganzheitliches funktionales Konzept zu entwerfen, das der besonderen Gestaltungsidee
Rechnung trägt und den Rahmen für eine schrittweise Entwicklung der Kulturlandschaft im
Gesamtraum setzt. Diese Konzeption sollte sowohl die tragfähigen Funktionen in der Wis-
sensgesellschaft (Roch 2003c) im Blickfeld haben als auch die Weiterentwicklung der Fluss-
landschaft in ihrer besonderen Durchdringung von Landschafts- und Siedlungsraum.

Dafür bieten die Ziele des Sächsischen Landesentwicklungsplans (2003) und das Entwick-
lungskonzept des Bezirkes Usti (vgl. Roch; Matthey 2004) Voraussetzungen, da beide Pla-
nungen auf die Weiterentwicklung grenzüberschreitender Beziehungen abzielen. Die För-
derung grenzüberschreitender Verflechtungsbereiche wurde im Rahmen der Anhörungen
zum Entwurf des Landesentwicklungsprogramms unter Leitung der sächsischen Landesent-
wicklung diskutiert und erscheint insbesondere für die Weiterentwicklung und Gestaltung
dieser Flusslandschaft lohnenswert. Diskussionen zu einer Gestaltungsidee mit den Kommu-
nen der Elb-/Labetalweitung und der Durchbruchgebiete von Dresden bis Litomerice (Leit-
meritz) unter Beteiligung der Regionalplanung Dresden/Osterzgebirge und des Bezirkes
Usti könnten den Entwicklungsprozess anstoßen. Die zurzeit noch allgemeinen Ziele der
sächsischen17  und tschechischen Regionalplanung könnten im Ergebnis der Diskussionen
konkretisiert werden. Für die Herausbildung der Kulturlandschaft empfiehlt sich die Aufstel-
lung eines Rahmenplanes als raumbezogener flankierender Teil des Regionalplanes, der die
fach- und ebenenübergreifenden Entwicklungsziele festlegt und damit mittelfristige Sicher-
heit für die Entwicklungsziele bietet. Die Überwindung der sektoralen Sicht und Behandlung
von Schutzgütern durch eine fachübergreifende integrative Lösung zur Inwertsetzung von
Kulturlandschaft vertreten auch Fürst; Löb 2004. Gleichzeitig sind die vereinbarten Ziele in
die Planungen der Städte und Gemeinden aufzunehmen und durchzusetzen.

Die flexible Umsetzung des Rahmenplanes für die grenzüberschreitende Entwicklung
der Kulturlandschaft könnte sich auf die Aktivitäten der Euroregion Elbe/Labe stützen. Deren
bisherige Arbeit würde dadurch aufgewertet und als Forum für die Herausbildung der Kultur-
landschaft genutzt. In die Arbeit der differenzierten Arbeitskreise der sächsischen und tsche-
chischen Euroregion könnten neben Vertretern der Regionalplanung und Kommunen der
Bezugsräume Fachämter, Vereine und Unternehmen einbezogen werden. Die Ideen und
Motivationen für Projektarbeit sowie die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltun-
gen und Großereignissen sollten allerdings auf das Gesamtziel orientiert sein. Die bisher
unter Beweis gestellte kontinuierliche Arbeit der Euroregion könnte bei Stärkung der Ver-
trauensbasis der Beteiligten untereinander und durch Erfolge bei der Innen- und Außendar-
stellung zu der bewährten moralischen Autorität für die Gestaltung der Kulturlandschaft

17 Eine Entwurfsfassung befindet sich in der Diskussion.
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weiterentwickelt werden. Dieses Vorgehen bezieht sich auf die Erfahrungen aus der Ent-
wicklung der Kulturlandschaft im Dresdener Elbtal. Der empfohlene gesamträumliche leit-
bildhafte Rahmenplan als flankierender Teil des Regionalplanes könnte die Basis für ein
flexibles, kooperatives fach- und ebenenübergreifendes Handeln bilden.

4 Fazit

Am Fallbeispiel Elbtal Dresden ist die Ausprägung einer Stadtlandschaft am Fluss als Entwick-
lungsprozess gut ablesbar. Die Gestaltungsidee für die kurfürstliche Residenzstadt mit weit-
hin sichtbarer Silhouette in harmonischer Verbindung mit der Elbtallandschaft wurde auch
unter Wachstumsbedingungen weitsichtig und verantwortungsbewusst in einem ganzheitli-
chen Ansatz planerisch weiterentwickelt. Die aktive Anteilnahme und Einmischung der Bür-
gerschaft in die Stadtgestaltung stärkte die Identifikation mit der Stadt, die sich nach der
Kriegszerstörung in den Leistungen für den Wiederaufbau widerspiegelt und darüber hinaus
auch gegenwärtig aktuelle Entwicklungen kritisch-konstruktiv reflektiert und begleitet.

Aufbauend auf der traditionellen Planungskultur und in hoher Verantwortlichkeit für die
Erhaltung, Wiederherstellung und Weiterentwicklung der weltberühmten Stadt wurde in
enger personenbezogener Zusammenarbeit zwischen Denkmalpflege-, Stadt- und Land-
schaftsentwicklung in drei Planergenerationen eine Erfolgsstrategie entwickelt. Sie ist ge-
kennzeichnet durch den konstruktiven Umgang mit dem Schutzstatus bei kontinuierlichen
Bemühungen um die Umsetzung der Gestaltungsidee. Dieses Vorgehen kann auf die aktu-
ellen Anforderungen der Gestaltung des stadtregionalen Verflechtungsraumes Oberes Elbtal
von Meißen bis Litomerice (Leitmeritz) zu einer Kulturlandschaft am Fluss mit besonderer
Standort- und Lebensqualität übertragen werden. Vergleichbar zum Handlungsbedarf im 19.
Jahrhundert, damals ausgelöst durch die Wachstumsprozesse der Industriegesellschaft, geht
es gegenwärtig um ein ganzheitliches Konzept, das die naturräumlichen, kulturellen, ökono-
mischen und sozialen Potenziale definiert und für die Ausprägung tragfähiger Wirtschafts-
und Siedlungsstrukturen nutzt, räumlich verortet und in einer neuen Qualität räumlicher
Verflechtung und in der dominanten Gestaltform der Kulturlandschaft ausprägt.

Diese anspruchsvolle Aufgabe mit weit reichenden Auswirkungen kann durch flexibles
und kooperatives fach- und ebenenübergreifendes Handeln der beteiligten Städte und Ge-
meinden vorangebracht werden, sollte aber als raumbezogenes Rahmenkonzept in den
Regionalplan und in das Entwicklungskonzept des Bezirkes Usti nad Labem eingebunden
werden.
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Thomas Gunzelmann

Kulturlandschaft zwischen Raumordnung und Denkmalpflege –

das bayerische Beispiel

In der bayerischen staatlichen Denkmalpflege wird ein kulturlandschaftsbezogener Ansatz
seit etwa 15 Jahren verfolgt – wenngleich mit notgedrungen bescheidenem Personal- und
Finanzeinsatz (Gunzelmann; Ongyerth 2002). Einer der Partner der ersten Stunde ist die
Bayerische Verwaltung der Ländlichen Entwicklung, die mit ihren Verfahren zur Dorf- und
Flurentwicklung die Kulturlandschaft des ländlichen Raumes entscheidend umgestaltet und
prägt. Zusammen mit dieser Institution wurde eine Inventarisation der historischen Kultur-
landschaft auf der Ebene eines Verfahrensgebietes im Maßstab 1 : 5000 entwickelt und an
vier Modellverfahren getestet (Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und For-
sten (Hrsg.) 2001: 15-32). Mittlerweile wurde diese Methodik vor allem im Gebiet der Direk-
tion für Ländliche Entwicklung Bamberg weiterentwickelt, so dass die Erfassung und Darstel-
lung nunmehr auf der Basis eines GIS stattfindet. Zudem wird derzeit in das Landschaftspla-
nungssystem der Bayerischen Verwaltung der Ländlichen Entwicklung (Auweck u. a.1992)
ein Layer „historische Kulturlandschaft“ mit einem vorgegebenen Erfassungsschema und
einer Legende für die computergestützte Felderfassung integriert.

Spätestens mit der Novelle des Raumordnungsgesetzes 1998 haben wir unser Augen-
merk auch auf die Integration des Kontextes der historischen Kulturlandschaft in die Instru-
mente und Pläne der verschiedenen Ebenen der Raumordnung gelegt. Als maßstäbliche
Ebene erschien hier die Ebene der Regionalplanung als geeignet, da sie mit dem Darstel-
lungsmaßstab 1 : 100.000 und der starken Verankerung auf der Ebene der Kommunen Inhalte
regionaler Identität am ehesten transportieren kann und gerade noch eine differenzierte
Darstellung raumwirksamer kulturlandschaftlicher Elemente ermöglicht.

Auch die Denkmalpflege in Baden-Württemberg ist diesen Weg gegangen und hat zu-
sammen mit dem Regionalverband Heilbronn-Franken eine Darstellung von Kulturdenkma-
len auf der Ebene der Regionalplanung als Teilfortschreibung des Landschaftsrahmenplanes
vorgelegt (Regionalverband Heilbronn-Franken & Landesdenkmalamt Baden-Württemberg
(Hrsg.) 2003). Dort wird explizit auf den Grundsatz des § 2 (2) 13 ROG Bezug genommen
mit der Zielvorgabe, „schützenswerte Teile der historischen Kulturlandschaft mit all ihren
prägenden Elementen zu bewahren und als geschichtliche Spuren in unserer Umwelt für
kommende Generationen zu sichern“ (Regionalverband Heilbronn-Franken & Landesdenk-
malamt Baden-Württemberg (Hrsg.) 2003: 11). Die Darstellung in der Karte orientiert sich
allerdings noch sehr weit an den traditionellen Kategorien der Denkmalpflege, wobei sie
nach Objekten der Archäologie, der Mittelalterarchäologie und der Bau- und Kunstdenkmal-
pflege unterscheidet. Damit bleibt der kulturlandschaftliche Ansatz, der von einer Vergesell-
schaftung all dieser Elemente ausgeht, zum Teil auf der Strecke. Lineare Elemente wie histo-
rische Straßen und Eisenbahnlinien sowie flächenhafte Elemente wie historische Freiflächen,
Jagdgebiete, Wasserflächen und Weinberge werden immerhin unter den Objekten der Bau-
und Kunstdenkmalpflege stärker thematisiert. Über die elementorientierte Betrachtungs-
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weise hinaus geht die Benennung einzelner Kulturlandschaften, wie sie letztendlich der
Grundsatz des Raumordnungsgesetzes fordert. Sie werden im Textteil in ihren wesentlichen
Eigenarten beschrieben, eine Abgrenzung der Teillandschaften erfolgt allerdings in Voraus-
schau der damit verbundenen Problematik nicht.1

In Bayern hat die Denkmalpflege in einem Gemeinschaftsprojekt mit dem Naturschutz
und der Regionalplanung versucht, den kulturlandschaftlichen Aspekt mit der Durchdrin-
gung von Natur und Kultur in der Landschaft im Verlauf der Geschichte noch stärker zu
betonen und etwas weiter von der Auflistung punktueller Denkmalobjekte abzurücken. Seit
1996 verfolgt das Bayerische Landesamt für Umweltschutz das Projekt der regionalen Land-
schaftsentwicklungskonzepte (LEK), in dem auf der Ebene der Planungsregionen ein ganz-
heitliches Konzept für die nachhaltige Entwicklung des ökologischen Potenzials der Region
aufgestellt werden soll. Dabei wendet sich das LEK einerseits informell an alle mit Fragen des
Naturschutzes befassten Entscheidungsträger und Privatpersonen, anderseits will es aber
auch konkrete Grundlage für den Fachbeitrag des Naturschutzes und der Landschaftspflege
bei der Fortschreibung des Regionalplanes sein. Fand in den ersten erarbeiteten Landschafts-
entwicklungskonzepten der Aspekt der historischen Kulturlandschaft allenfalls unter der
Thematik „Landschaftsbild und Landschaftserleben“ Berücksichtigung, so wurde – über Zwi-
schenschritte in den Regionen Main-Rhön und Oberfranken-Ost (Regierung von Oberfran-
ken (Hrsg.) 2003)2  – ab 2002 ein Modellprojekt für die Berücksichtigung der historischen
Kulturlandschaft im Landschaftsentwicklungskonzept in der Region Oberfranken-West durch-
geführt.

Mit dem Projekt „Die historische Kulturlandschaft in der Region Oberfranken-West“ wur-
den vier Ziele verfolgt:

1. Die Einbindung des Schutzgutes „historische Kulturlandschaft“ in das Landschaftsentwick-
lungskonzept

2. Schaffung eines ersten Einstiegs in die Thematik bei örtlichen Planungen

3. Schaffung eines Grundstocks für ein Kulturlandschaftskataster

4. Bewusstseinsbildung der Öffentlichkeit

Das Schutzgut „historische Kulturlandschaft“ wurde dabei an den Erfordernissen der re-
gionalen Planungsebene orientiert, das heißt, es wurde als Mindestgröße eine Fläche oder
lineare Ausdehnung vorausgesetzt, die im regionalen Rahmen darstellbar ist. Punktuelle
Elemente wurden nur dann aufgenommen, wenn ihre Raumwirksamkeit, beispielsweise
über Blickbeziehungen, oder ihre historische Bedeutung entsprechend hoch war. Die Dar-

1 Eine bundesweite kulturlandschaftsräumliche Gliederung haben bereits Burggraaff; Kleefeld (1998)
versucht. Prüft man diese Gliederung auf der regionalen oder gar der lokalen Ebene, so ergeben sich schnell
Zweifel an den Grenzziehungen, was auch die Autoren zugestehen, denn sie wollen die Grenzziehungen
nur als „Markierungslinien“ verstanden wissen (vgl. Burggraaff; Kleefeld 1998: 117).

2 Obwohl im LEK Oberfranken-Ost keine zusätzlichen Projektmittel zur Erfassung und Bewertung der
historischen Kulturlandschaft zur Verfügung standen, hat die Thematik doch Eingang in die Darstellung
gefunden. Die historische Kulturlandschaft ist dort erstmals als eigenständiges Schutzgut aufgeführt und in
einer Karte dargestellt.
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stellung gliedert sich in einen allgemeinen Teil, der die naturräumlichen und kulturland-
schaftlichen Rahmenbedingungen der Region darstellte, in einen Elementteil, der in einem
GIS und einer Datenbank die raumbedeutsamen Elemente der historischen Kulturlandschaft
erfasst und schließlich in einen kulturräumlichen Teil, der aus den Maßgaben des allgemei-
nen Teils in Verbindung mit dem Elementkatalog die einzelnen Kulturlandschaftsräume der
Region ermitteln sollte. Am Schluss – und für die Umsetzung in der Raumordnung vielleicht
am wichtigsten – stehen Vorschläge zur Sicherung und Steuerung des Schutzgutes „histori-
sche Kulturlandschaft“ auf der regionalen Planungsebene.

Die Darstellung aller regional bedeutsamen Elemente erfolgt in einer Schutzgutkarte
„Historische Kulturlandschaft“ (Abb. 1). Sie ist nach Funktionsbereichen gegliedert und um-
fasst einen hohen Anteil von Elementen der historischen Kulturlandschaft, die bisher in den
gewöhnlichen Schutzkategorien des Naturschutzes und der Denkmalpflege nicht auftau-
chen, in ihrer Vergesellschaftung jedoch die Kulturlandschaft entscheidend prägen. Dabei
werden nicht nur die materiellen Elemente der Kulturlandschaft berücksichtigt, sondern
auch der assoziative Aspekt der Landschaft, d. h. alle kulturhistorischen und geistigen Bezü-
ge, die in der Landschaft sozusagen immateriell vorhanden sind oder in sie hineininterpre-
tiert werden können.

Die Raumabgrenzungen und -bewertungen in der Region Oberfranken-West zeigt die
Karte „Kulturlandschaftsräume“ (Abb. 2). Insgesamt wurden in der Region 112 Teilräume der
Wertstufen „allgemeine Bedeutung“, „besondere Bedeutung“ und „hervorragende Bedeu-
tung“ ausgewiesen. In der höchsten Stufe, in der die historische Kulturlandschaft als Schutz-
gut aus fachlicher Sicht unverzichtbarer Bestandteil der regionalen Entwicklung ist, finden
sich 26 Teilräume. Zusätzlich werden die Teilräume in einzelnen Steckbriefen charakteri-
siert, die neben einer teilraumbezogenen Schutzgutkarte textliche Erläuterungen sowie Fo-
tos charakteristischer Elemente der historischen Kulturlandschaft enthalten.
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Unter den Beteiligten des Projektes wird die Ausweisung von Kulturlandschaftsräumen
nach ihrer kulturhistorischen Wertigkeit in drei Stufen, die in der höchsten Stufe implizit die
Frage nach Vorrang- oder Vorbehaltsgebieten zum Schutz der historischen Kulturlandschaft
stellt, noch stark diskutiert.

(Fach-)politische Gründe stehen derzeit einer Ausweisung der höchst bedeutsamen Kul-
turlandschaftsräume als Vorrang- oder wenigstens Vorbehaltsgebiet entgegen. Einerseits sind
weitere Beschränkungen der Raumnutzung den regionalen Entscheidungsträgern derzeit
schwer zu verkaufen, andererseits widerspräche eine Ausweisung als ausschließliches Schutz-
gebiet auch dem Grundgedanken der Genese der Kulturlandschaft, die immer auch eine
Weiterentwicklung beinhaltet. Dagegen muss darauf hingewirkt werden, dass diese Weiter-
entwicklung in Kenntnis des kulturhistorischen Potenzials und mit Rücksicht auf dieses erfol-
gen kann. Neue Schutzgebietsausweisungen stoßen heute in den betroffenen Gebieten auf
eine „latente Gegnerschaft“ (Müller 2003: 8), das positive Potenzial, das in einer wertvollen
historischen Kulturlandschaft steckt, wird dann gar nicht mehr wahrgenommen. Dies ist
umso problematischer, als die betroffenen wertvollen Räume häufig mit den Peripherräu-
men der jeweiligen Region identisch sind.

Es sprechen aber auch methodische und inhaltliche Probleme gegen eine verfrühte Aus-
weisung von Vorrang- oder Vorbehaltsgebieten. Grenzziehungen in der Kulturlandschaft
sind immer problematisch. Ebenso wie die Kulturlandschaft selbst sind ihre Raumeinheiten
nicht statisch, sondern haben sich im Laufe der Zeit unter zahlreichen externen Einflussfakto-
ren verlagert. Eine Festlegung von Grenzen bleibt daher immer eine subjektive Einschätzung
des jeweiligen Bearbeiters, die dann aber zu beachten ist, wenn Methoden und Gründe
offen gelegt sind. Der abgrenzbare Kulturlandschaftsraum ist ein planerisches Konstrukt, das
sich aus der Verdichtung, Zusammenfassung und Interpretation seiner Elemente und Struk-
turen unter kulturhistorischen Gesichtspunkten ergibt.

Abgesehen davon, ob ein Schutz mit Instrumenten der Raumordnung möglich und sinn-
voll ist, können einzelne Elemente der historischen Kulturlandschaft selbstverständlich als
Denkmal geschützt werden und sie sind es in etlichen Fällen auch – sofern sie denn den
Ansprüchen der rechtlichen Denkmaldefinition des jeweiligen Bundeslandes genügen. Grö-
ßere Strukturen und Flächen lassen sich oft auch als Natur- und Landschaftsschutzgebiet
nach dem Naturschutzrecht ausweisen und sind auch bereits gesichert, wenngleich zumeist
nicht aufgrund ihrer kulturhistorischen Bedeutung. Eine integrale Darstellung von Kultur-
landschaften mit der Hervorhebung der bedeutenden und weniger bedeutenden Elemente
und Strukturen, die meist vernetzt und überlagert sind, kann freilich nur die Raumordnung
leisten, da die institutionellen Bewahrer von Natur- und Kulturwerten mit ihren Instrumenten
von vorneherein auf das Wertvollste festgelegt sind.

Trotz dieser einschränkenden Bemerkungen wurde die Bedeutung des Themas der „his-
torischen Kulturlandschaft“ durch dieses Projekt in Bayern auf eine neue Ebene gehoben.
Schon während der Bearbeitung wurden die interessierte Öffentlichkeit und die örtlichen
Vertreter des Naturschutzes und der Heimatpflege in zwei so genannten „Landschafts-Work-
shops“ direkt an der Erarbeitung der Projektinhalte beteiligt. Die Ergebnisse wurden dem
Regionalen Planungsverband Oberfranken-West in einer öffentlichen Sitzung vorgestellt, es
wurden ein Faltblatt mit Kurzinformationen herausgegeben und die detaillierten Ausführun-
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gen auf CD-ROM zugänglich gemacht (Büttner 2003). Da kein Kulturlandschaftskataster in
der Region vorhanden ist, mussten in einem „Schnellinventar“ mehr als 1.500 Elemente der
historischen Kulturlandschaft nachträglich erhoben werden – eine Arbeit, die insofern etwas
erleichtert wurde, als die Region als eine der ganz wenigen in Bayern eine längere Tradition
der planungsbezogenen Kulturlandschaftsforschung besitzt.3  Dennoch kann eine solche
zusätzliche Erfassungsarbeit nur unter günstigen Rahmenbedingungen geleistet werden,
was wiederum auf die Dringlichkeit der Erstellung eines landesweiten Kulturlandschaftska-
tasters verweist.
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5 Fazit

Literatur

1 Einleitung

Die bundesweite Wahrnehmung des Großraums München ist sicherlich stärker von Themen
des Wirtschaftsstandorts, des Fußballs oder auch von Bier und Oktoberfest geprägt als vom
Begriff Kulturlandschaft – etwa im Sinne des nach Burggraaff; Kleefeld (1998) abgegrenzten
Kulturlandschaftsraums „Ballungsraum München“. Dennoch ist gerade der Süden Münchens
auch verbunden mit Bildern der voralpinen Hügellandschaft mit ihren vielen größeren und
kleineren (Bade-)Seen sowie dem Alpenpanorama. Auch die regional verankerte, mit vielen
dezentralen Projekten aufwartende Bundesgartenschau (BUGA) 2005 lenkt die Aufmerk-
samkeit auf die Stadt und ihr Umland – und damit nicht zuletzt auf deren landschaftliche
Reize. Die Internetseiten der BUGA 2005 (www.buga05.de) weisen dabei zu Recht darauf
hin, dass nicht nur der Süden zur Landschaft um München gehört, sondern auch der Münch-
ner Norden eine Region voller noch zum Teil verborgener Schönheiten darstellt – wenn-
gleich das Landschaftsbild dort von vielen technisch-infrastrukturellen Einrichtungen mit ge-
prägt ist.

Die politischen Akteure haben ein natürliches Interesse, den Münchner Norden als Teil
einer europäischen Metropolregion (vgl. Reiß-Schmidt 2003: 71 ff.) und des Wirtschafts-
raums München-Augsburg-Ingolstadt (MAI) im verschärften internationalen Standortwett-
bewerb zu stärken (Pütz 2004: 123 f.). Hier kommt auch die Landschaft als Standortfaktor ins
Spiel – sei es, indem sie zu Konflikten mit anderen Belangen führt, sei es, indem sie Potenzia-
le auch für die Verwirklichung ökonomischer und sozialer Ziele in sich birgt. Den damit
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Quelle: Kartengrundlage Landesvermessungsamt Bayern.
Entwurf: A. Erb und M. Warth.
Kartographie: F. Eder, Institut für Wirtschaftsgeographie der LMU München, 2004

verbundenen Fragestellungen widmet sich – unter besonderer Berücksichtigung kulturland-
schaftlicher Aspekte – das Projekt „Siedlung – Kultur – Landschaft“, das in diesem Beitrag
näher vorgestellt wird.

Abb. 1: Projektgebiet „Siedlung – Kultur – Landschaft“ sowie dezentrale Projekte
der Partner der Bundesgartenschau München 2005
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Das Projektgebiet umfasst nur einen Teilbereich des regionalen BUGA 2005-Kooperati-
onsraumes, nämlich die nördlichen Stadtteile Münchens und die daran angrenzenden Kom-
munen. Im Norden wird es vom Tertiären Hügelland begrenzt, im Westen von der Würm,
und im Osten reicht es über die Isar hinaus bis in das Gebiet des Freisinger Mooses und des
Großflughafens München (vgl. Abbildung 1).

2 Raumstrukturelle Rahmenbedingungen

Naturräumlich wird der Münchner Norden von der rund 184.000 ha großen Münchner Schot-
terebene geprägt, die während und nach der letzten Eiszeit entstand. Aufgrund der geologi-
schen und hydrologischen Gegebenheiten bildeten sich dort, insbesondere am Rand des
Tertiären Hügellandes, zahlreiche Niedermoore, auf den rißeiszeitlichen Grundmoränenre-
sten konnte Acker- und Feldbau betrieben werden. Größere Stillgewässer konnten sich hin-
gegen nicht bilden. Vor allem durch Kiesabbau entstand allerdings eine Reihe von Bagger-
seen, die zum Teil als Sekundärbiotope oder zur Naherholung genutzt werden (vgl. Bräu
1986: 6 f.).

Gemeinsam mit diesen naturräumlichen Voraussetzungen haben Siedlungsentwicklung
und wirtschaftlicher Aufschwung der letzten 60 Jahre dazu geführt, dass der Süden Mün-
chens stärker als Erholungsraum genutzt wird und ein besseres Image besitzt als der Norden.
Aufgrund des ebenen Geländes wurden dort besonders viele Infrastruktur- sowie Ver- und
Entsorgungseinrichtungen, wie etwa Kläranlagen oder Mülldeponien, angesiedelt.

Weitere Umwidmungen von Freiflächen für Siedlung, Gewerbe und Verkehr sind wahr-
scheinlich. Hierfür spricht die Entwicklung der letzten 10 bis 15 Jahre. So beträgt der Wande-
rungssaldo zwischen der Stadt München und ihrem gesamten Umland seit 1990 pro Jahr
zwischen sechs- und siebentausend Einwohner zu Gunsten des „Speckgürtels“. Induziert vor
allem durch die Ansiedlung des Flughafens betrug der Einwohnerzuwachs im Südosten des
Landkreises Freising von 1992 bis 2002 bis zu 13 Prozent, hauptsächlich in bis dato eher dünn
besiedelten Gebieten (vgl. Pütz 2004: 123 f.). Entsprechend lag das dortige Siedlungs- und
Verkehrsflächenwachstum im gleichen Zeitraum bei über 50 Prozent, im restlichen Projekt-
gebiet bei durchschnittlich 10 Prozent. Allerdings konnte die Stadt München die Abwande-
rung ins Umland durch Zuzüge aus dem restlichen Bundesgebiet kompensieren.

Ähnliche Verlagerungen zeigen sich bei den Arbeitsplätzen: So verlor München zwischen
den Jahren 1990 und 2000 12.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, während das
Umland einen Zuwachs von 83.000 verzeichnen konnte. So weist die Gesamtregion heute
eine relativ niedrige Arbeitslosigkeit von 5,05 Prozent (Lkr. München und Lkr. Freising, Stand
2004 BfA) auf. Realistischen Prognosen zufolge könnten die Reserven an Wohn- und Gewer-
beflächen an dafür geeigneten Standorten im Jahr 2015 erschöpft sein (Reiß-Schmidt 2003:
71 ff.). Dies wird nicht zuletzt deutlich durch die Festlegung eines „Vorranggebiets Flugha-
fenentwicklung“ im Landesentwicklungsprogramm Bayern (vom 01.04.2003). Insgesamt ist
ein klarer Trend zu „Gunsten“ des Umlands zu erkennen oder, um es treffender zu formulie-
ren: „The future of the city is the region“ (Reiß-Schmidt 2003: 71 ff.).
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3 Siedlung – Kultur – Landschaft: Projektbeschreibung

3.1 Entstehungsgeschichte

Das Bemühen, den Münchner Norden aufzuwerten, ist nicht neu. Insbesondere der Mün-
chener Erholungsflächenverein1  hat sich dies mit gutem Erfolg zur Aufgabe gemacht: In den
40 Jahren seines Bestehens konnte er in die Entwicklung von 30 Erholungsgebieten im
Großraum München rund 55 Millionen Euro investieren. Derzeit arbeitet er besonders inten-
siv an einer besseren Vernetzung der Radwege zwischen den einzelnen Gebieten (Münche-
ner Erholungsflächenverein e.V. 2004). Auch die Regionalplanung setzt seit Jahren einen
Schwerpunkt darauf, vor dem Hintergrund der Regionalpark-Idee humanökologische, land-
schaftsästhetische und kulturhistorische Werte zu vertreten, indem sie Regionale Grünzüge
und Trenngrün zwischen Siedlungsflächen erhält und weiter zu entwickeln sucht.

Das Projekt „Siedlung – Kultur – Landschaft“ knüpft an solche Aktivitäten an. Konkreter
Auslöser war die Bundesgartenschau 2005, deren innovatives Ziel es ist, das regionale Um-
feld Münchens über das eigentliche Parkgelände hinaus erlebbar zu machen (vgl. Abbil-
dung 1). Hierzu werden die 211 dezentralen BUGA-Projekte in den Umlandgemeinden auf
infrastrukturell „sanfte“ Weise durch einen ganz München umspannenden Radwegering
von 170 km Länge miteinander verbunden und somit für den Freizeit- und Naherholungsver-
kehr erschlossen. Dieser „Radlring“ „als übergreifendes, die Partner und ihre Beiträge verbin-
dendes Projekt“ (PV & BUGA 2005: 3), knüpft an das bereits vorhandene Radwegenetz an,
sodass die Besucher das Umland der Landeshauptstadt näher kennen lernen können (vgl.
Abbildung 2). So sind etwa Themenrouten ausgeschildert, in die zahlreiche attraktive
Kulturlandschaftselemente und -ensembles eingebunden werden. Beispiele sind der „Hei-
delehrpfad im Naturschutzgebiet Garchinger Heide“ (Heideflächenverein Münchner Nor-
den e.V.) oder das Projekt „Gestaltete Natur – Vom Landschaftsgarten zur künstlerischen
Avantgarde“ der Gemeinde Ismaning. Der Verein Dachauer Moos e.V. und die Gemeinde
Oberschleißheim machen durch Umbaumaßnahmen und Beschilderungen eine im 17. Jahr-
hundert künstlich angelegte Gewässerkreuzung wieder erlebbar, die Teil des 150 km langen,
barocken Baudenkmals „Dachau-Schleißheimer Kanal“ im Münchner Norden ist. Der natür-
liche Reichtum und der gesellschaftliche Wert der Kulturlandschaft des Münchner Nordens
werden auf diese Weise erhalten, weiterentwickelt und vermittelt. Technische und künstle-
rische Bauwerke und Baudenkmale sind in diesem integrativen Ansatz ebenso enthalten wie
noch vorhandene quasi-natürliche landschaftliche Strukturen. Für die Besucher der Bundes-
gartenschau 2005 erschließt sich durch das Engagement der regionalen BUGA-Partner „ein
Bezug zur Heimat, der auch eine Offenheit für Veränderung und ein sensibles Problembe-
wusstsein beinhaltet“ (PV & BUGA 2005: 4).

1 Der Verein zur Sicherstellung überörtlicher Erholungsgebiete in den Landkreisen um München e.V.
(„Erholungsflächenverein“) wurde 1965 gegründet. Mitglieder sind heute: die Landeshauptstadt München,
der Bezirk Oberbayern, die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Freising, Fürstenfeldbruck, Mün-
chen und Starnberg sowie 59 weitere Städte und Gemeinden.
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3.2 Projektbeteiligte und Finanzierung

Das Projekt entstand auf Initiative des Planungsverbandes Äußerer Wirtschaftsraum Mün-
chen2  und wird zwischen Mitte 2003 und Mitte 2005 von einer Arbeitsgemeinschaft bear-
beitet, der der Planungsverband, die Universität München (LMU, Institut für Wirtschaftsgeo-
graphie) und ein Landschaftsplanungsbüro angehören (Projektleitungsgruppe, s. Abbildung 3).
Inhaltlich wirken darüber hinaus die Stadt München sowie mehrere Kommunen und Vereine
im Münchner Norden mit. Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht aller Beteiligten.

Tab. 1: Beteiligte am Projekt „Siedlung – Kultur – Landschaft“

2 Der Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München (PV) wurde 1950 als kommunaler Zweckver-
band gegründet. Er übernimmt Planungsaufgaben, berät seine Mitglieder in Entwicklungsfragen und mode-
riert bzw.koordiniert bei komplexen überörtlichen Projekten.
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Wie Abbildung 1 zeigt, konnten nicht alle Städte und Gemeinden zwischen Würm und Isar
für die Teilnahme am Projekt gewonnen werden. Als Gründe wurden akute Finanzknappheit
oder die bereits geleistete Unterstützung ähnlicher Aktivitäten, beispielsweise des Heideflä-
chenvereins oder des Vereins Dachauer Moos, genannt. Die Finanzierung des Projekts wur-
de zu 60 % von den teilnehmenden Kommunen und zu 40 % von der Obersten Baubehörde
im bayerischen Innenministerium übernommen.

3.3 Ziele

Das Projekt verfolgt mehrere Ziele auf unterschiedlichen Ebenen. Letztlich geht es darum,
die wichtigsten landschaftsprägenden Elemente und die aus ihrem Zusammenspiel entstan-
dene vielfältige Kulturlandschaft zu erhalten und weiter zu entwickeln. Dies betrifft unter
anderem Heidelandschaften, inselartige Niedermoorrelikte, historische Kanäle, Flüsse und
Bäche mit Auenbereichen, Alleen, Grünflächen, Schlossanlagen, Kirchen oder Netze aus
historischen Straßen und Wegen der unterschiedlichsten Epochen. Besonderes Augenmerk
gilt hierbei sowohl traditionellen als auch modernen Elementen, die sich in ihrem Zusam-
menwirken dem Betrachter erst auf den zweiten Blick als erlebenswerte Kulturlandschaft
erschließen. Durch Einflussnahme auf Flächennutzungsplanung und Siedlungsentwicklung
mit dem Ziel, Freiräume und Grünzäsuren zu erhalten, soll dem oben skizzierten Siedlungs-
und Gewerbeflächendruck entgegengewirkt werden.

Hierzu ist es nötig, die Kulturlandschaft im Münchner Norden „in Wert zu setzen“ und
eine möglichst breite Basis an Akteuren vor Ort mit einzubeziehen. Dazu bedarf es zunächst
einer Erfassung der vorhandenen wesentlichen kulturlandschaftlichen Strukturen sowie de-
ren Beschreibung und Bewertung. Auf dieser Grundlage soll die Bedeutung der Kulturland-
schaft im Münchner Norden für den Arten- und Biotopschutz, für die Denkmalpflege und
den Landschaftsschutz, für die Umwelterziehung und die Erholungsvorsorge als bedeuten-
der Faktor zur Sicherung und Wahrung der Entwicklungschancen des Raumes verdeutlicht
werden.

Zum Erreichen dieser Ziele muss ein breites Bewusstsein in Politik, Verwaltung und Bevöl-
kerung für den besonderen Charakter und die Schutzwürdigkeit der Kulturlandschaft im
Münchner Norden einschließlich ihrer zahlreichen Natur- und Kulturdenkmäler geschaffen
werden (vgl. Ongyerth 1995: 38 f.). Daher sollte das Projekt den gesellschaftlichen Wert des
„vor der Haustür“ gelegenen Potenzials an kulturlandschaftlichen Elementen und Ensembles
aufzeigen und nicht zuletzt zur Schaffung einer lokalen und regionalen Identität beitragen
bzw. diese verstärken (vgl. Gunzelmann 2001: 15 f.). Aus diesen Gründen sind verschiedene
Zielgruppen und Akteure (vgl. Abbildung 3 sowie Tabelle 1) intensiv und konsequent in das
Projekt eingebunden.

Die Schaffung eines solchen Bewusstseins erwies sich jedoch als schwierig, da die Region
leicht als reine „Mobilitäts- und Infrastrukturlandschaft“ wahrgenommen werden kann. Die
Gründe hierfür sind einerseits die generell zunehmende Geschwindigkeit der Fortbewe-
gung, durch die viele „Kleinigkeiten“ in der Landschaft nicht mehr erlebbar werden (kön-
nen), sowie – damit verbunden – die wichtige Funktion des Projektgebiets als Transitraum.
Vor diesem Hintergrund und oftmals gefördert durch das falsche Image der Region als „Regi-
on von Verkehrswegen“ fehlt es sogar manchen langjährigen Ortsansässigen an Wissen um
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die wertvolle Kulturlandschaft in ihrer nächsten Umgebung. Andererseits weist die Region
die für Großstädte typische hohe Fluktuation der Wohnbevölkerung auf, sodass eine Identifi-
kation mit der natürlichen, sozialen und kulturellen Umwelt angesichts der häufigen Umzü-
ge nicht leicht fällt (Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie
2002: 34). Zudem wird die einstige Eigenart der Landschaft – hier wie vielerorts – durch
intensive agrarische Nutzung und eine uniforme „Baumarktarchitektur“ langsam aber stetig
nivelliert (vgl. Schenk 2001: 30 f.).

Ausdruck sollten die geschilderten Ziele in einer kulturlandschaftlichen Leitlinie finden,
mit der sich alle interessierten und relevanten Akteure – kommunale Entscheidungsträger,
Vereine und nicht zuletzt Bürger – identifizieren können. Daher durfte die Leitlinie nicht zu
eng gefasst sein (vgl. Stiens 1999: 330) – nicht zuletzt um auch der kommunalen Bauleitpla-
nung als Richtlinie dienen zu können (vgl. Broermann 2003: 5 ff.).

3.4 Vorgehensweise

Arbeitsschritte

Abbildung 3 bietet einen Überblick über die Arbeitsschritte des Projekts, die sich grob in
Analyse, Synthese und Entwicklung/Abstimmung der Leitlinien gliedern lassen. Schließlich
folgen Ergebnispräsentation und Implementierung (vgl. Punkt 4: Ergebnisse).

Abb. 3: Arbeitsschritte innerhalb des Projekts
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In der Analysephase erfolgten umfassende Recherchen zu kulturlandschaftlichen
Elementen und Ensembles im Projektgebiet, vor allem durch Interviews, Literaturauswer-
tung und eine Geländekartierung. Die gewonnenen Informationen und Erkenntnisse wur-
den in der Synthesephase in eine Arbeitsdatenbank eingespeist, die als Grundlage während
des weiteren Projektverlaufs diente und nach Abschluss der Arbeiten auf einem Datenträger
allen Beteiligten zur Verfügung steht. Die Erhebung dieser Daten ist jedoch kein abgeschlos-
sener Prozess, vielmehr sollte der nunmehr vorhandene Datenbestand kontinuierlich, vor
allem von den derzeit nicht beteiligten Kommunen, ergänzt werden. Zu diesem Zweck wird
der Planungsverband die weitere Datenpflege übernehmen, da er als zentrale Koordinie-
rungsstelle und Vertrauensorgan über Zugang zu den Entscheidungsträgern aller Städte und
Gemeinden verfügt (vgl. PV & BUGA 2005: 5). Die Vorgehensweise bei der Datenerfassung
und der Erstellung einer Datenmaske orientierte sich stark an der Methodik des bereits
erfolgreich abgeschlossenen Landschafts-entwicklungskonzepts der Planungsregion Ober-
franken-West (Büttner 2003: 18 ff.)3 .

Im Rahmen der Entwicklung der Leitlinie wurden die erfassten kulturlandschaftlichen
Bestände bewertet und in den Karten „Elemente der Kulturlandschaft“ sowie „Kulturland-
schaftswandel“ dargestellt. Darauf aufbauend wurden Potenzialkarten erarbeitet, die sowohl
kultur- als auch naturräumliche Potenziale des Raumes aufzeigen. Eine Konfliktkarte weist
auf Basis der Erhebung verschiedener Raumnutzungsansprüche, etwa anhand der Planun-
gen für Siedlung und Verkehr, mögliche Spannungsfelder zwischen bisherigen Entwicklungs-
tendenzen und sensiblen Kulturlandschaftsbeständen aus. Die angestrebte Berücksichtigung
der Projektergebnisse in kommunalen Planungsprozessen erforderte dabei eine bestimmte
Detailgenauigkeit und Tiefenschärfe. Um diese zu gewährleisten wurden nach Abschluss
einer flächendeckenden Erhebung im Maßstab 1 : 50.000 weitere Analysen in ausschnittar-
tigen „Fensterplänen“ durchgeführt. Diese Pläne (Maßstab 1 : 25.000) beschränken sich im
Wesentlichen auf ausgewählte Gemeindegebiete. Unterschiedliche Themenschwerpunkte
in jedem Fensterplan sollen darüber hinaus die Aussagen, die nicht allgemein gültig für das
gesamte Projektgebiet getroffen werden können, exemplarisch darstellen. Dies sind z. B.
Aussagen zur Kulturlandschaft im Kontext von Kunst, Infrastruktur und weltlicher sowie geist-
licher Machteinflüsse.

3 Das Projekt in der Planungsregion Oberfranken-West wurde durch die Landesämter für Umweltschutz
und Denkmalpflege realisiert. Ziel war es, eine Methodik zu entwickeln, anhand deren eine Erhebung und
Bewertung der historischen Kulturlandschaftselemente und der abzugrenzenden historischen Landschafts-
räume durchgeführt werden konnte. Dadurch sollte die Kulturlandschaft als eigenständiges Schutzgut in das
Landschaftsentwicklungskonzept eingebracht werden (Büttner 2003). Vgl. auch den Beitrag von Gunzel-
mann, in diesem Band.

FuS228_15-Bernard(S204-220).p65 02.08.2006, 10:35212



Vorgehensweisen, Probleme, Perspektiven – das Beispiel München

213

A
bb

. 4
:

Po
te

nz
ia

lrä
um

e 
de

r K
ul

tu
rla

nd
sc

ha
ft 

„M
ün

ch
ne

r N
or

de
n“

.
K

ar
te

nb
ei

sp
ie

l: 
Fe

ns
te

rp
la

n 
G

ar
ch

in
g 

– 
Is

m
an

in
g

FuS228_15-Bernard(S204-220).p65 02.08.2006, 10:35213



Vorgehensweisen, Probleme, Perspektiven – das Beispiel München

214

Ziel der Karte „Potenzialräume der Kulturlandschaft Münchner Norden“ ist es, Ausstat-
tungsmerkmale des Raumes mit besonderen Konzentrationspunkten kulturlandschaftlich
bedeutender Elemente zu verknüpfen, um mögliche Ansatzpunkte für eine weitere Inwert-
setzung der Kulturlandschaft aufzuzeigen.

Exemplarisch dargestellt am Fensterplan Garching – Ismaning, zeigt die Karte bedeuten-
de Kulturlandschaftselemente, die hinsichtlich ihrer Funktion, ihrer räumlichen Ausprägung
und ihrer derzeitigen Nutzung gegliedert sind. Die rot schraffierten Potenzialräume (Gar-
ching, Ismaning, Garchinger Heide und entlang des Kanalsystems) ergeben sich aus drei
Aspekten: (1) Lokale Häufungen bedeutender Kulturlandschaftselemente, (2) Standorte mit
herausragender Stellung in der Geschichte (z. B. das Kanalsystem), (3) für die Region charak-
teristische Bodenbedeckung bzw. Flächennutzung (z. B. Heiden). Besonders innovative Ele-
mente aus heutiger Zeit – legitimiert durch die spezielle Ausrichtung der Leitline „Innovation
mit Tradition“ – sind ebenfalls gesondert hervorgehoben. Ergänzend zeigt die Karte einen
Ausschnitt aus dem barocken Sichtachsensystem aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhun-
derts, den Verlauf ehemaliger Feld- bzw. Torfbahnen sowie naturräumliche Potenziale (z. B.
Auwaldreste).

Zentrale Bedeutung innerhalb des Projekts hatten die Kooperation mit allen beteiligten
Akteuren, die Entwicklung von Szenarien zur Abschätzung der weiteren Entwicklung sowie
die gemeinsame Erstellung einer Leitlinie, mit deren Hilfe steuernd auf diese Entwicklung
Einfluss genommen werden soll. Diese drei Aspekte werden in den nachfolgenden Teilab-
schnitten ausführlicher geschildert.

Zusammenarbeit und Abstimmung der beteiligten Akteure

Nur durch intensive Kommunikation und Kooperation zwischen allen beteiligten Akteuren
konnte es gelingen, die unterschiedlichen Interessen und Wünsche in Erfahrung zu bringen,
Aufgeschlossenheit für das Anliegen des Projekts zu erreichen sowie Zwischenergebnisse
und inhaltliche Fortentwicklungen konsequent mit allen Akteuren abzustimmen.

Dies erfolgte in unterschiedlichen Formen, die sich gegenseitig ergänzten (vgl. Abbil-
dung 5). Neben Gesprächen mit Vereinen und Schlüsselpersonen wurden jeweils im Ab-
stand von zwei bis drei Monaten Arbeitskreise, Expertensitzungen und Workshops durchge-
führt.

■ Teilnehmer der Arbeitskreise waren vornehmlich Vertreter der Kommunen und Vereine.
Hier wurden die von der Projektleitung vorgelegten Entwürfe und Kartenmaterialien dis-
kutiert und weiterentwickelt, die weitere Vorgehensweise besprochen sowie Vorschläge
für noch zu bearbeitende Themen und Inhalte vorgebracht. Zudem erarbeiteten die Teil-
nehmer auf ihren jeweiligen eigentlichen Tätigkeitsbereich bezogene inhaltliche Baustei-
ne, die von der Projektleitungsgruppe aufgegriffen und in den Untersuchungen berück-
sichtigt wurden.

■ Die wissenschaftliche Ideenentwicklung und die fachliche Unterstützung der Projektlei-
tungsgruppe leisteten die Expertensitzungen, an denen Wissenschaftler, Planer, Kommu-
nalverwaltungen, Fachbehörden (Landesamt für Umweltschutz, Landesamt für Denkmal-
pflege) sowie politische Vertreter aus Gemeinden, Landkreisen und dem Regierungsbe-
zirk Oberbayern teilnahmen.
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■ In den Workshops trafen die Bürgermeister der beteiligten Städte und Gemeinden zusam-
men, diskutierten die Ergebnisse und Vorschläge aus den Arbeitskreisen und Expertensit-
zungen und verliehen ihnen politische Legitimation. Zudem wurden inhaltliche Anregun-
gen an Arbeitskreise, Expertenworkshops und die Projektleitungsgruppe gegeben und im
Sinne eines iterativen Prozesses in die weitere Projektarbeit einbezogen.

Daneben berücksichtigte die Arbeitsgruppe die Anliegen von Vereinen sowie die Mei-
nungen der im Heimatpflegebereich engagierten Bürger, die durch Interviews erfasst wur-
den (vgl. Tabelle 1). Abbildung 5 illustriert den Kommunikations- und Kooperationsprozess
sowie den iterativen und diskursiven Bottom-up-Charakter des Projekts, dessen wesentliches
Merkmal das kommunale Engagement ist (PV & BUGA 2005: 3).

Abb. 5: Kommunikation zwischen den Akteursgruppen

Szenarios

Die Szenariomethode (vgl. Job 1999: 157 f.) wurde als Grundlage der Erarbeitung der ge-
meinsamen Leitlinie eingesetzt. Im Rahmen einer Arbeitskreissitzung wurden unterschiedli-
che Szenarios der Entwicklung des Münchner Nordens erarbeitet:

■ Szenario 1 – „Expansion“: Der derzeitige Trend setzt sich fort: Die weitere starke Expansion
der Siedlungsflächen führt zu einem Zusammenwachsen der einzelnen Orte. Es entsteht
ein Siedlungsgeflecht mit kaum mehr erkennbaren Grenzen; noch vorhandenes Grün
schrumpft auf kleine Reste inmitten von Wohn- und Wirtschaftsflächen zusammen. Die
Orte verlieren ihre Identität und werden von ihren Einwohnern nur mehr als Schlafstätten
wahrgenommen.
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■ Szenario 2 – „Konsolidierung“: Auch hier dehnen sich die Siedlungsräume weiter aus, die
Entwicklung verläuft allerdings, im Gegensatz zur Expansion, mit Blick auf die Herstellung
eines regional ausgewogenen raumfunktionalen Gesamtgefüges, strukturierter und diffe-
renzierter ab.

■ Szenario 3 – „Stagnation und punktuelle Entwicklung“: Es findet nur noch eine sehr geringe
Siedlungsflächenexpansion statt. Die Entwicklung beschränkt sich auf ein Flächenrecyc-
ling und die Nachverdichtung in den Innenbereichen der Siedlungsschwerpunkte und
wird auf einzelne Kerne konzentriert.

■ Szenario 4 – „Prozesshafte Entwicklung unter Wahrung der Kulturlandschaft“: Siedlungs-
entwicklung findet auch hier weiterhin statt. Dabei werden jedoch kulturlandschaftliche
Belange stärker als bisher berücksichtigt, da sie als wichtiger weicher Standortfaktor gel-
ten. Die Identifikation mit dem eigenen Wohnort mit zahlreichen Möglichkeiten zur Frei-
zeit- und Erholungsgestaltung sowie die Aufwertung kulturlandschaftlicher Elemente
werden gezielt gefördert.

Die Arbeitskreismitglieder äußerten anschließend, welches Szenario sie erstens für das
Wahrscheinlichste hielten und welches zweitens ihrer Wunschvorstellung der künftigen
Entwicklung entspräche. Die meisten Personen waren der Auffassung, dass das Szenario 1
„Expansion“ das wahrscheinlichste sei, einige nannten auch das Szenario 2 „Konsolidierung“;
nur wenige hielten die 3 „Stagnation und punktuelle Entwicklung“ für wahrscheinlich. An das
Eintreten des vierten Szenarios glaubte niemand. Die „Wunschvorstellungen“ wichen je-
doch erheblich hiervon ab. Über die Hälfte der Teilnehmer betrachtete die „Prozesshafte
Entwicklung unter Wahrung der Kulturlandschaft“ als wünschenswerte Alternative (s. o.). Für
eine weitere Expansion sprach sich hingegen niemand aus. Dieses Ergebnis bildete die Grund-
lage der Entwicklung der Leitlinie.

Entwicklung der Leitlinie

Die Entwicklung einer Leitlinie wurde als Voraussetzung betrachtet, um im Rahmen kommu-
naler und regionaler raumplanerischer Entscheidungen die Identifikationsmöglichkeiten der
Bevölkerung des Münchner Nordens mit ihrem Umfeld, den kulturlandschaftlichen Elemen-
ten und Ensembles sowie den einzigartigen Zusammenhängen in der gesamten Region zu
erhöhen. Sie war darüber hinaus ein Mittel, die die Region prägenden kulturlandschaftlichen
Potenziale in einer Form zusammenzufassen, die allen Anspruchsgruppen gerecht wird. Sie
soll sowohl für die Planung als auch für die Bevölkerung relevant sein und kulturlandschaftli-
che Zusammenhänge übergreifend darstellen (Job 1999: 150 ff.).

Der Erarbeitung der Leitlinie ging das Ziel voraus, ein kulturlandschaftliches Leitbild zu
verabschieden. Der Begriff „Leitbild“ stieß aber vor allem bei den politischen Vertretern auf
Ablehnung, da dieser eine zu hohe Verbindlichkeit für die Städte und Gemeinden impliziere.
Daher einigte man sich auf den Begriff „Leitlinie“. Es muss auf die Langwierigkeit eines
solchen Prozesses hingewiesen werden, da alle an der Erarbeitung der Leitlinie Beteiligten
die jeweiligen Entscheidungen mittragen sollten (vgl. Abbildung 3) und diese auch in den
einzelnen politischen Gremien mehrheitsfähig sein mussten.
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Da der direkte Nutzen einer solchen Leitlinie und ihrer Umsetzung für die Kommunen
erst zukünftig und nur durch ein konsequentes Monitoringverfahren sichtbar wird, war es zu
Projektbeginn schwer, den Städten und Gemeinden die Vorteile einer (auch finanziellen)
Beteiligung am Projekt nahe zu bringen bzw. diese Vorteile gar zu quantifizieren. Während
die Mittel für eine angemessene Präsentation der Projektergebnisse, unter anderem im
Rahmen der BUGA, mit Hilfe von Sponsoren aufgebracht werden konnten, gestaltet sich die
Bereitstellung weiterer finanzieller Mittel schwierig. Dies betrifft die Umsetzung wichtiger
im Projekt formulierter Ziele, die Fortsetzung des bisher Erreichten in Anschlussprojekten
oder die dauerhafte Implementierung eines regionalen Flächenmanagements.

4 Ergebnisse

4.1 Leitlinie „Kulturlandschaft Münchner Norden: Innovation mit Tradition“

Die Leitlinie basiert auf den Vorarbeiten der Projektleitungsgruppe innerhalb der Expertensit-
zungen, der anschließenden Analyse von vier möglichen Szenarios sowie der abschließen-
den Diskussion und Verabschiedung der Synthese durch die Projektträger. Wesentlich waren
hierbei die beiden Begriffe „Innovation“ und „Tradition“. Die Inhalte der Leitlinie lassen sich
thesenartig in den folgenden Punkten zusammenfassen:

■ Die Kommunen im Münchner Norden müssen sich des Vorteils einer gewachsenen Kul-
turlandschaft stärker als bisher bewusst werden und ihn nutzen. Dies wird nicht zuletzt auf
Grund gesetzlicher Vorgaben (z. B. EUREK, SUP-Richtlinie, ROG, BauGB, BNatSchG)
erforderlich werden.

■ Die „schleichende“ Nivellierung der Landschaft, insbesondere des Freiraums zwischen
den Siedlungsbereichen, ist besonders im Münchner Norden ein Prozess, der nicht oder
nur bedingt reversibel ist.

■ Die Kulturlandschaft darf nicht nur passiv geschützt, sondern muss aktiv entwickelt und
gebührend zur Geltung gebracht werden, da dies auch den Wert der Landschaft für all ihre
Partizipanten (z. B. Bürgerschaft, Wirtschaft, Wissenschaft) erhöht. Richtig vermitteltes
Wissen über Raum, Kultur und Tradition weckt Interesse am eigenen Lebensumfeld und
ist wesentliches Fundament für die Entwicklung eines „Heimatgefühls“ – auch und vor
allem für Neubürger.

■ Die seit vielen Jahren praktizierte enge Zusammenarbeit der Kommunen des Münchner
Nordens und die damit verbundene gute Kooperationsbereitschaft sind wesentlich, um
die Sicherung und Weiterentwicklung der Kulturlandschaft gemeinsam voranzutreiben.
Das große Interesse der Verantwortlichen an der Thematik zeigt sich in der Bereitschaft,
über ein Mindestmaß an finanziellen Mittel hinaus intensive fachliche Beiträge zu leisten.

■ Die Leitlinie „Kulturlandschaft Münchner Norden: Innovation mit Tradition“ umreißt als
besonderes Charakteristikum des Münchner Nordens das Spannungsfeld zwischen raum-
wirksamen Elementen, die gleichermaßen Tradition wie Innovation symbolisieren. So wur-
den seit dem 15. Jahrhundert immer wieder Neuerungen, wie z. B. das Kanalsystem der
Schlösser, geschaffen, deren erhaltene Reste heute als traditioneller Kulturlandschaftsbe-
stand einzustufen sind – die jedoch zu ihrer Zeit einen bedeutenden technisch-innovati-
ven Charakter hatten. Die Bewahrung solcher Kulturlandschaftselemente mit Identifikati-

FuS228_15-Bernard(S204-220).p65 02.08.2006, 10:35217



Vorgehensweisen, Probleme, Perspektiven – das Beispiel München

218

onscharakter bei gleichzeitig fortwährendem innovativem Wandel fördert einerseits das
Traditionsbewusstsein und belegt andererseits die Entwicklungsfähigkeit der Region. Der
Werdegang des traditionellen Klosters Weihenstephan hin zu einem innovativen
Forschungszentrum von Weltrang ist ein weiteres Beispiel, das dies verdeutlicht und die
Eignung der Leitlinie für den Münchner Norden unterstreicht.

Die Leitlinie wird bei künftigen praktischen Umsetzungen und Folgeprojekten als bestim-
mender, regionaltypischer Anker dem bewussten und aktiven Umgang mit Kulturlandschaft
dienen. Weiterhin ist zu hoffen, dass das Image der Region über die Komponente einer
einheitlichen kulturlandschaftlichen Leitlinie deutlich verbessert werden und zu einer Auf-
wertung des Raumes beitragen kann.

4.2 Präsentation des Projekts im Rahmen der Bundesgartenschau

Neben schriftlichen Ergebnisdarstellungen für unterschiedliche Zielgruppen (u. a. eine Bro-
schüre „Kulturlandschaft Münchner Norden“) präsentiert sich das Projekt auf verschiedene
Weise im Rahmen der Bundesgartenschau 2005, so in Form einer Ausstellung im Pavillon
des Planungsverbandes, durch Fachvorträge, im Rahmen mehrerer Veranstaltungen oder
durch Exkursionen, die auch die in der Region lebenden Menschen ansprechen sollen. Die
BUGA eignet sich in idealer Weise, um verschiedenste Interessensgruppen auf das Projekt
hinzuweisen und darüber zu informieren. Hierdurch sollen sowohl die bereits am Projekt
beteiligten Städte und Gemeinden bei der Planung und Umsetzung kulturlandschaftsrele-
vanter Maßnahmen beraten und unterstützt, als auch neue Interessenten gewonnen wer-
den (vgl. Job, Weizenegger 2003: 6).

4.3 Empfehlungen für weitere raumwirksame Planungen in der Region

Ein zentrales Ziel ist die Beachtung der Leitlinie bei zukünftigen Planungen in der Region.
Auf der Ebene der kommunalen Flächennutzungsplanung ist es derzeit schwierig, Einfluss zu
nehmen, da zahlreiche Städte und Gemeinden ihre Flächennutzungspläne erst in den letz-
ten Jahren rechtskräftig verabschiedet haben. Auch zeigt die ausdrücklich gewünschte Ab-
kehr vom Begriff Leitbild hin zu dem leichter auslegbaren Begriff der Leitlinie die Schwierig-
keit, kommunale Entscheidungsträger selbst durch „nur“ informelle Raumplanungsinstru-
mente in ihrer Planungshoheit zu binden. Dies ist nicht zuletzt der starken interkommunalen
Konkurrenz um Steuereinnahmen geschuldet.

Dennoch bleibt zu beachten, dass die Leitlinie und die im Projekt erarbeiten Planwerke
vor dem Hintergrund der seit 2004 durchzuführenden Umweltprüfung für Pläne und Pro-
gramme in der Bauleit- und Flächennutzungsplanung Bedeutung gewinnen. Das BauGB
(§ 1, Abs. 6, § 2a, Abs. 4) fordert hier die Berücksichtigung verschiedener Schutzgüter (Tie-
re, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima, Mensch und seine Gesundheit, Kulturgüter und
sonstige Sachgüter) einschließlich ihrer Wechselwirkungen. Für all diese Schutzgüter sind
kulturlandschaftliche Aspekte in gewissem Maße relevant, was Anlass bietet, sich auch in
den Verfahren der Bauleitplanung eingehender mit dem Thema Kulturlandschaft auseinan-
der zu setzen. Hier sollen die Projektergebnisse durch die erstellte Datenbank sowie die
Kartenmaterialien den Kommunen eine wertvolle Hilfe bieten.
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Um die Akzeptanz der Leitlinie bei den Entscheidungsträgern und in der Bevölkerung zu
erhöhen, ist eine enge Zusammenarbeit und eine Zusammenführung von verschiedenen
Projekten zu empfehlen. Der Heideflächenverein Münchner Norden e.V. arbeitet derzeit
mit Partnern an einem umfassenden Planungskonzept für die nachhaltige Entwicklung der
Heideflächen in der Region. Weiterhin wird derzeit durch ein Planungsbüro ein Landschafts-
entwicklungskonzept (LEK) für die Region München erarbeitet. Inhalte und Aussagen der
Projekte mit gemeinsamen Anknüpfungspunkten sollten gebündelt werden und damit als
wichtige Säule bei der zukünftigen Regionalplanung Beachtung finden.

5 Fazit

Im Münchner Norden werden, von wenigen Ausnahmen wie bestimmten Naturschutzge-
bieten abgesehen, keine quasi museal geschützten Kulturlandschaftsbereiche entstehen.
Doch ein abgestimmtes Zusammenspiel aller an einer Weiterentwicklung der Kulturland-
schaft Beteiligten kann und soll schließlich die Wahrnehmung der Bedeutung der Kulturland-
schaft als wertvollen Bestandteil des eigenen Lebensumfeldes erheblich verbessern. Letzten
Endes kann Kulturlandschaft nur auf diesem Weg in Zukunft erhalten bleiben, um den an sie
gestellten Ansprüchen der Schaffung regionaler Identität und der Erholungsvorsorge weiter-
hin gerecht zu werden.
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Literatur

1 Einführung

Der ländliche Raum östlich der Elbe war bis 1945 insbesondere durch den Großgrundbesitz
geprägt. Die meisten Menschen mit Wurzeln im westlichen Teil Deutschlands, das östliche
Schleswig-Holstein einmal ausgenommen, sind mit dem bäuerlichen Familienbetrieb und
seinen Größenverhältnissen vertraut, nicht aber mit den Gütern und den Gutshöfen, wie sie
noch 1990 und danach, allen Umgestaltungen zum Trotz, insbesondere in Mecklenburg-
Vorpommern die Kulturlandschaft bestimmten. Die folgenden Aussagen über die Güter in
Mecklenburg und die Entwicklung des Rittergutes Duckwitz sind grundsätzlich auch auf den
Großgrundbesitz in Pommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen an-
wendbar. Es ist notwendig, zunächst einige Begriffe zu klären.
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1.1 Klärung von Begriffen

Grundsätzlich muss auf den Unterschied zwischen Besitz und Eigentum hingewiesen wer-
den. Besitz bezeichnet die tatsächliche Herrschaft einer Person über eine Sache (BGB §§
854-902), während Eigentum das absolute dingliche Recht angibt, über eine Sache innerhalb
der von der Rechtsordnung gezogenen Grenzen frei zu bestimmen (BGB §§ 903-928).
Besitz und Eigentum fallen oft zusammen. Mit Bauernlegen bezeichnet man das Einziehen
von Bauernstellen mit scheinbar unsicheren Rechtstiteln durch Auskaufen oder Vertreibung
vor allem nach dem Dreißigjährigen Krieg, wobei diese Stellen dem Gutsbesitz zugeschla-
gen wurden.

Bis zum Ende der Monarchie 1918 gab es im Ständestaat der beiden Mecklenburg (M.-
Schwerin und M.-Strelitz) die Domänen und Hausgüter als Eigentum des Landes und des
Landesherrn, Klostergüter und die Güter der Städte. Diese waren verpachtet. Ferner gab es
die Güter im Besitz der Ritterschaft, die Rittergüter. Der Besitz eines Rittergutes war auf der
Grundlage des Landesgrundgesetzlichen Erbvergleichs mit der Teilhabe an der politischen
Macht, Steuervorteilen und zahlreichen Privilegien verbunden.

Rittergüter konnten Lehen, also vom Landesherrn geliehen, oder Allodien1  sein. Ein Lehn-
gut war ein Besitz, ein Allodialgut Eigentum. Rittergüter konnten durch Entrichtung des
Kaufpreises nach den Modalitäten der Pacht allodifiziert werden. 1938 forcierte der Staat die
Allodifikation, weil er Geld brauchte. Zahlreiche Gutsbesitzer zahlten noch im Dezember
1944 die gesamte Restsumme – nur, um neun Monate später entschädigungslos enteignet
zu werden.

1.2 Lage des Beispielraums

Die beiden Kleinstädte Tessin und Gnoien liegen gut 20 bzw. knapp 40 km im Südosten von
Rostock. Zwischen beiden liegt das Territorium der Gemeinden Behren-Lübchin, Groß Nie-
köhr, Lühburg und Walkendorf, die bis 1990 den Gemeindeverbund Behren Lübchin bilde-
ten. Die heutigen drei Gemeinden gehören zum Amt Gnoien und damit zum Landkreis
Güstrow. Bis 1945 existierten in diesem Gebiet 16 ehemalige Rittergüter in der Größenord-
nung von 168 ha (Gottesgabe) bis 1.488 ha (Walkendorf) (s. Abb. 1). Dieser Bereich wurde
von der Verfasserin im Rahmen einer Forschungsarbeit untersucht2 .

1 Vgl ahd. al = vollständig und ôt = Besitz, Reichtum (Meyers Enzyklopädisches Lexikon Bd 1, Mannheim/
Wien/ Zürich 1971).

2 Vgl. Halama (2004).
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Abb. 1: Der Raum Tessin-Gnoien in Mecklenburg-Vorpommern. Landbesitz bis 1945

2 Die Entwicklung der Kulturlandschaft

2.1 Die Entwicklung bis 1945

Bei der deutschen Besiedlung im 13. Jahrhundert (vgl. Tab. 1) erhielten die Bauern Hufen,
die organisierenden Lokatoren, deren Nachfahren die späteren Rittergutsbesitzer waren,
erhielten für ihren Aufwand mehrere. Der Besitz lag in Gemengelage mit Flurzwang, d. h.
die Parzellen eines Bauern lagen verstreut inmitten denen der anderen; um die Erträge nicht
zu beeinträchtigen, mussten eine einheitliche Bearbeitung und Nutzung erfolgen. Zu Be-
ginn des 18. Jahrhunderts wurde durch die Einführung der Koppelwirtschaft, die sich später
zur Schlagwirtschaft wandelte, die Kulturlandschaft grundlegend verändert, zumal die Ein-
führung dieser Wirtschaftsform auf den Gütern mit dem Legen der meisten Bauernstellen
einherging. Schläge in der Größenordnung von über 20 ha waren danach keine Seltenheit. In
dieser Zeit entwickelte sich die charakteristische Form der Gutsanlagen mit dem Hof, den
Wirtschaftsgebäuden, die ihn beidseitig begrenzen, und dem Herrenhaus, das quer zur Längs-
achse den Abschluss bildet, gelegentlich mit einem Torhaus oder ähnlichen Gebäuden an
der gegenüberliegenden Seite des Hofes. Die Katen als Landarbeiterwohnungen sind au-
ßerhalb des Hofes an einem Weg aufgereiht. Die wenigen noch verbliebenen Bauern wur-
den im 19. Jahrhundert separiert, d. h. ihnen wurde Land am Rande der Gutsfeldmark zuge-
wiesen, und die Höfe wurden dorthin umgesetzt. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

Kartengrundlage: Landesvermessungsamt Mecklenburg-Vorpommern 1 : 200.000, verkleinert, © LVermA M-V Nr. A-42/2004
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gab es noch vier Erbpachtbauern in Groß Dalwitz, drei in Walkendorf Ausbau, und Lühburg
hatte zwei Erbpächter in Basse.

Tab. 1:
Zeittafel wichtiger
Daten für die
Entwicklung der
Kulturlandschaft
und Landwirt-
schaft in Mecklen-
burg
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Nach 1918 schuf der Staat mit dem Reichssiedlungsgesetz die legislative Grundlage für
die Ansiedlung von Bauern auf Domänen und Rittergütern. Den Siedlungsgesellschaften
wurde beim Verkauf der Güter, etwa bei Erbauseinandersetzung und Konkurs, das Vorkaufs-
recht eingeräumt. Besonders in der Agrarkrise 1927-1933 vermochten zahlreiche Gutsher-
ren nicht, ihre Güter zu halten. Die bei der Aufsiedlung entstehenden Dörfer waren meist
Straßendörfer. Den an der Straße aufgereihten Winkelhöfen mit traufständigem Wohn- und
giebelständigem Wirtschaftsteil, verbunden durch eine Futterküche, schlossen sich die Fel-
der an. Im Raum Tessin-Gnoien ist der Ort Vilz ein Beispiel dafür. Das Gut wurde 1928 an die
Siedlung verkauft, die es in Siedlerstellen und einen Resthof aufteilte. Während das Gutsdorf
mit Hof und Katensiedlung abseits der heutigen Bundesstraße 110 lag, entstand das Dorf der
Siedler beidseits dieser Straße.

Die Siedlungstätigkeit wurde nach 1933 unter den Maßgaben des Reichserbhofgesetzes
fortgesetzt. Die in dieser Zeit gebauten Häuser vereinten Wohnung und Wirtschaft unter
einem Dach, mit einer Tennendurchfahrt quer zum First. Vielfach waren auch diese Häuser
an der Straße ausgerichtet und hatten direkten Anschluss zum Feld. Man wählte aber auch
die Form des Angerdorfes, wie südlich von Tessin (nahe Laage) in Wardow, wo in dieser
Weise die Fünfer und die Vierzehner entstanden, jeweils mit Feldanschluss. Mit der Aufsied-
lung wurde in die alte Flureinteilung der Güter grundlegend eingegriffen.

Die Güter, die während der Agrarkrise im Rahmen der Osthilfe staatliche Kredite erhalten
hatten, konnten sich durch Landabgabe an die Siedlung entschulden. Hierfür wurde Land an
der Grenze der Gutsfeldmark ausgewählt. Im Falle des Gutes Nustrow wurde das abzuneh-
mende Land den Gütern Kowalz und Repnitz zugeschlagen, die als Ausgleich nach Vilz zur
Vergrößerung von Bauernstellen Land abgaben. Ein Kartenvergleich zeigt, dass in diesem
Zusammenhang ein Grenzgraben mit Büschen zwischen Kowalz und Nustrow verschwand.
In Groß Nieköhr sollten 165 ha im Anschluss an die bereits gesiedelte Dölitzer Feldmark
abgegeben werden. In Walkendorf trat der Eigentümer aus politischen Gründen 25 ha für
eine Hofstelle gegenüber den drei Walkendorfer Bauern an der Straße nach Woltow ab.

Langfristige Absicht der Nationalsozialisten war es, alle Güter in Bauerndörfer umzuwan-
deln. Für die gleichzeitig angestrebte Autarkie konnte man aber auf gut geführte landwirt-
schaftliche Großbetriebe nicht verzichten. Im Zweiten Weltkrieg kam die Siedlungstätigkeit
zum Erliegen. So blieb in Mecklenburg die Kulturlandschaft – geprägt durch die Gutshöfe,
die Katenzeilen an den Straßen, die Schlagwirtschaft mit großen Ackerflächen und Grenz-
hecken – im Wesentlichen erhalten.

2.2 Die Entwicklung von 1945 bis nach 1990

Die im September 1945 in Angriff genommene Bodenreform sollte nicht die einzige Verän-
derung in der Kulturlandschaft bleiben. In der Folge wurde in der SBZ bzw. DDR durch
staatliche Vorgaben mehrfach grundlegend in die Gestaltung der Agrarlandschaft und auch
der Dörfer eingegriffen. Folgende Phasen können unterschieden werden (erweitert nach
Philipp 1997: 89 ff):

■ die Bodenreformphase (September 1945 bis Juli 1952), in der das Ackerland je nach Bo-
dengüte in ca. 5-10 ha große Parzellen aufgeteilt, Grünland und Wald in Anteilen verge-
ben und die großen Wirtschaftsgebäude der Güter vielfach abgerissen wurden;
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■ die Kollektivierungsphase (Juli 1952 bis 1963/64), in der in den LPGs die landwirtschaftli-
chen Flächen wieder zu größeren Einheiten zusammengeführt und große Wirtschaftsge-
bäude errichtet wurden;

■ die Kooperationsphase (1963/64 bis Ende 1960er Jahre), in der sich die LPGn zu größeren
Betriebseinheiten zusammenschlossen;

■ die Industrialisierungsphase (1967/71 bis 1981) mit Spezialisierung durch Trennung von
Pflanzen- und Tierproduktion wie auch Forstwirtschaft, Anpassung der Ackerflächen an
immer größere Landmaschinen durch Komplexmelioration (Drainage, Bewässerung, Ver-
rohrung von Fließgewässern, Verfüllung von Hohlformen, Einebnung von Kuppen, Besei-
tigung von Hecken und Einzelbäumen, Aufgabe und Abriss von Siedlungen wie kleineren
Gutsdörfern, Vorwerken und Weilern, Beseitigung von Wegen) und Zusammenlegung
der Ackerschläge zu Großflächen von bis zu 200 ha, Errichtung von Anlagen mit mehreren
tausend, ja zigtausend Haupt Vieh;

■ die Korrekturphase (1981 bis 1989), in der einige dieser Maßnahmen rückgängig gemacht,
Ackerflächen aufgeteilt und in nördlichen Gebieten wie Mecklenburg wegen der Wind-
erosion wieder Hecken und Baumreihen gepflanzt wurden, wobei diese Phase gegen-
über der vorigen nicht scharf abzugrenzen ist;

■ die Transformationsphase (ab Mitte 1990) mit der Wiederzusammenführung von Pflan-
zen- und Tierproduktion, Anpassung an die Vorgaben der Agrarpolitik der Europäischen
Union, Einführung der ökologischen Landwirtschaft, Durchführung von Bodenordnungs-
verfahren und Verkauf von Bestandteilen der Gutsanlagen durch die öffentliche Hand
ohne Rücksicht auf die geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge und etwa da-
raus folgende Nutzungskonflikte, Verfall von Bestandteilen von Gutsanlagen, darunter
auch eingetragenen Kulturdenkmalen, wegen fehlender Nutzung.

2.3 Besitzgeschichte und Entwicklung des Gutes Duckwitz bis 1990

Von den 16 früheren Rittergütern des ehemaligen Gemeindeverbands Behren-Lübchin sei
das Gut Duckwitz näher betrachtet. Bis 1804 bzw. 1852 umfasste es 407 ha, 1945 noch 235
ha, und bildete eine selbstständige Gemeinde.

Dukeuisse wird erstmals 1378 als Besitz derer von Bassewitz urkundlich erwähnt. Um
1700 gehörten zu Duckwitz der Hof Lühburg, das Dorf und der Hof Kowalz, Repnitz und das
Kirchdorf Basse. Die Direktorialvermessungskarte (DVK) zeigt die Flureinteilung im Jahre
1764 (Abb. 2). Beim Verkauf der Begüterung Lühburg 1783, zu der die oben genannten
Güter und Dörfer gehörten, kam Duckwitz an Lüdeke Cuno von Bassewitz, der es bis 1792 in
Besitz hatte. Danach gab es 1795, 1797, 1802 und 1804 Besitzerwechsel. Fortan wurde die
Gutsfeldmark östlich der Alten Salzstraße vom Gut Samow bewirtschaftet. 1808 übernah-
men die Gläubiger des Gutsherrn den Besitz. Sie konnten ihn schließlich 1815 an Carl Emanu-
el Döhn verkaufen. Sein Sohn Carl verkaufte 1852 den östlichen Teil der Gutsfeldmark an
Gut Samow. Carl beerbten 1885 seine Söhne, die den Besitz verpachteten. Ab 1889 war Axel
Döhn alleiniger Besitzer; er allodifizierte das Gut im April 1892 und verkaufte es im Mai an
Paul Troll. Von Troll ging Duckwitz 1912 an den in Berlin wohnhaften Werner Eckstein (geb.
1888 in Leipzig) über. Dieser veräußerte das Gut 1929 an Johannes Manitius. Einen Teil der
Ackerfläche von Duckwitz bewirtschaftete Heinrich Bongardt, Gutsherr auf Friedrichshof.
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Abb. 2: Direktorialvermessungskarte von Duckwitz 1764

Quelle: Mecklenburgisches Landeshauptarchiv Schwerin

Bis zu diesem Zeitpunkt ist also, abgesehen von der Ära Bassewitz und der Ära Döhn, eine
hohe Fluktuation im Besitz bzw. Eigentum festzustellen. Dies ist durchaus typisch. Besonders
in der Zeit hoher Getreidepreise um den Wechsel vom 18. zum 19. Jahrhundert wurde mit
Gütern im Getreideexportland Mecklenburg regelrecht spekuliert. Es gibt aber im Raum
Tessin-Gnoien auch Güter, die vom 13. Jahrhundert bis 1945 im Familienbesitz blieben, wie
Dalwitz in der Hand eines anderen Astes der Familie von Bassewitz.

Bei der Bodenreform wurde Manitius entschädigungslos enteignet. Das Ackerland in
Duckwitz wurde in Parzellen von 6,13 bis 9,19 ha an 28 Siedler vergeben. Die Neubauern
waren ehemalige Landarbeiter und Beschäftigte des Gutes wie auch Vertriebene aus den
deutschen Ost- und Siedlungsgebieten in Ost- und Südosteuropa. Die Flurkarte (Abb. 3)
zeigt, dass die Ackerschläge quer zu den Feldwegen parzelliert wurden. Dabei entstanden
Blöcke und Streifen, wie dies ist auch bei anderen Gütern zu beobachten ist.

Die Meldebögen der Nachbarorte Lühburg und Strietfeld belegen, dass nur ein Teil der
Siedler landwirtschaftliche Vorbildung hatte und von diesen nur wenige selbständig einen Be-
trieb geleitet hatten, während für Duckwitz keine diesbezüglichen Angaben vorliegen. Dazu
kam, dass die Ausstattung der Neubauernwirtschaften mit Gerät und Vieh unzureichend war.
Da unter diesen Prämissen das vom Staat vorgegebene Soll nicht erfüllt werden konnte, gaben
etliche Neubauern ihre Bauernstellen auf und gingen in den Westen oder in ihre ursprünglichen
Berufe zurück. Das Land fiel zurück an den Bodenfonds, also den Staat. Auf Abb. 3 fallen die
kleinen Parzellen östlich des Wegs von Duckwitz nach Samow auf, von denen aber nur zwei mit
Häusern bebaut wurden. Offensichtlich waren hier weitere Neubauernhäuser vorgesehen.
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Abb. 3: Duckwitz – Flureinteilung nach der Bodenreform 1945
und Eigentumsverhältnisse 2004

Kartengrundlage: Gemarkung Duckwitz Flur 1, anonymisiert und ergänzt von A. H. 2004; Genehmigung Nr. 19/04. Flurkarte 1 : 4.000,
verkleinert. Hrsg. Landkreis Güstow, Kataster- und Vermessungsamt; Eigentümer laut Liegenschaftsabteilung des Bauamts, Amt
Gnoien, Stand Mai 2004.
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1952 begann die Kollektivierung. In Duckwitz und Samow, die zusammen eine Gemein-
de bildeten, entstanden eine LPG Typ I und eine LPG Typ III3 . 1966 ging die LPG Typ I in der
des Typs III auf, 1970 diese in der LPG Typ III Behren-Lübchin. Mit dieser durchlief Duckwitz
die weiteren Phasen der Agrarlandschaftsentwicklung, die Bildung der Kooperative Agrar-
produktion Pflanze (KAP) und der späteren LPG Pflanzenproduktion (P) Behren-Lübchin, die
die gesamte Landwirtschaftliche Nutzfläche des etwa gleichzeitig gebildeten Gemeinde-
verbandes Behren-Lübchin mit rund 5.200 ha umfasste und ihren Verwaltungssitz im Duck-
witzer Herrenhaus hatte. 1990 wurde die LPG (P) aufgelöst und ihr Land den drei Tierproduk-
tionsbetrieben – ein Volkseigenes Gut (VEG) (T), zwei LPGs (T) – zugeteilt. Die Flurkarte
zeigt heute dieselbe Flureinteilung wie nach der Bodenreform (vgl. Abb. 3).

2.4 Die Entwicklung seit 1990

2.4.1 Raumordnung

1993 wurde das erste Landesraumordnungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern verab-
schiedet. 1994 folgte das Regionale Raumordnungsprogramm Mittleres Mecklenburg/Ro-
stock (RROP). 1996 wurde der Erste Gutachtliche Landschaftsrahmenplan der Region Mittle-
res Mecklenburg/Rostock erarbeitet.

Der Raum Tessin-Gnoien gehört zum Zuständigkeitsbereich des Regionalen Planungsver-
bandes Mittleres Mecklenburg/Rostock. Bezüglich der Landschaft – das Wort Kulturland-

Tab. 2:
Duckwitz,
Eigentums-
verhältnisse
2004

3 LPG: Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft. Bei Typ I, der als Übergangsphase gedacht war,
wurde nur das Ackerland gemeinschaftlich bewirtschaftet, bei Typ III wurden auch Maschinen und das Vieh
in die Genossenschaft eingebracht.
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schaft wird nicht verwendet – wurde gefordert, landschaftsprägende Strukturen wie Alleen,
Hecken, Sölle, Kopfweiden, aber auch Bau- und Bodendenkmale als landschaftsprägende
Elemente zu erhalten, zu schützen und zu pflegen (RROP 1994: 45, 4.2.2). Weiter wurde
gefordert, durch landschaftsgerechtes Planen und Bauen landschaftsbildprägende Ortsbil-
der zu erhalten (4.2.5). In der Begründung des Schutzes von Hecken, Söllen, Feldgehölzen
usw. wurde auf die in den 1960/70er-Jahren großflächig ausgeräumten Landschaften und die
darauffolgende Verarmung der Fauna und Flora hingewiesen (RROP 1994:46).

Im Umland der Kernstadt Rostock wurde eine punktaxiale räumliche Entwicklung ange-
strebt. Eine der Siedlungsachsen hat als Endpunkt Tessin (RROP 1994 :51 f), das Gebiet des
ehemaligen Gemeindeverbundes Behren-Lübchin war davon also nicht betroffen. Tessin
und Gnoien waren als Unterzentren vorgesehen. Südlich der B 110 waren das Recknitztal
und die anschließenden Feldmarken der ehemaligen Güter Reddershof, Selpin mit Vogel-
sang, Drüsewitz, Wesselstorf, Woltow und das inzwischen wüste Wilhelmshof als Vorsorge-
raum Naturschutz und Landschaftspflege eingeplant, von dem ein Lobus in die Marken von
Walkendorf und Strietfeld ragte. Auch östlich von Behren-Lübchin, Viecheln, Samow und
Klein Nieköhr war ein solcher Vorsorgeraum vorgesehen, der Bäbelitz einschloss. Ein kleine-
res Areal lag um Gottesgabe.

Der Raum Tessin-Gnoien weist zahlreiche Parkanlagen und bedeutende Alleenabschnit-
te auf (LAUN MV 1996, Karte 7), die sich auf Bereiche sehr hoher bis mittlerer Schutzwürdig-
keit des Landschaftsbildes verteilen (LAUN MV 1996, Karte 8), weist zudem aber auch Bö-
den von mittlerer bis hoher natürlicher Ertragsfähigkeit auf (LAUN MV 1996, Karte 9), was ihn
zu einem für die Landwirtschaft besonders geeigneten Raum macht. Rohstoffabbau ist hier
nicht vorgesehen. Die Siedlungs- und Verkehrsflächen machen im Recknitztal bis 1,5 % aus,
im übrigen Bereich 1,5 bis 3 %, wenn man von der Trasse der B 110 absieht (LAUN MV 1996,
Karte 15). Allerdings ist seit dem Winter 2003/2004 die A 20 bis Tribsees fertig gestellt, die
das Gebiet in West-Ost-Richtung quert und u. a. durch die Kowalzer und Nustrower Feld-
mark führt.

2001 wurde ein Raumentwicklungskonzept für den Ostseeraum (VASAB4 ) verabschie-
det, das den Geburtenrückgang und die Abwanderung berücksichtigt. Gegenwärtig (2004)
wird ein neues Raumentwicklungsprogramm diskutiert. Dabei fällt auf, dass im Entwurf zum
1. Beteiligungsverfahren5  eine Leitlinie, in der der Kulturlandschaft Priorität eingeräumt wird,
fehlt. Dies ist umso erstaunlicher, als der Tourismus nach der Landwirtschaft in wirtschaftli-
cher Bedeutung an zweiter Stelle steht und mit der von Schlössern, Herrenhäusern und
Gutsanlagen geprägten Kulturlandschaft um Touristen geworben wird. In der strukturschwa-
chen Region könnte der auf dem kulturlandschaftlichen Erbe fußende Tourismus Arbeitsplät-
ze schaffen.

4 Visions and Strategies around the Baltic Sea.
5 Ministerium für Arbeit, Bau und Landesentwicklung MV (2004).
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2.4.2 Die Eigentumsverhältnisse

In der DDR war auf dem Lande selbstständiges Eigentum an landwirtschaftlichen Anlagen
und Eigenheimen entstanden. Seit 1990 müssen Boden- und Gebäudeeigentum durch Flur-
neuordnung zusammengeführt werden, da der alte Zustand Investitionen und Grundstücks-
verkehr erschwert (RROP 1994: 67 f). Für die Feldlagen ist dabei das Fehlen eigentumsmar-
kierender Landschaftselemente kennzeichnend. Neue Wege und Gehölze wurden in der
DDR unabhängig vom Eigentum angelegt (RROP 1994: 68).

Mit der Auflösung der LPGs traten die Genossenschaftsmitglieder, die als ehemalige
Neubauern Land in diese eingebracht hatten, wieder voll in die Rechte an ihren landwirt-
schaftlichen Flächen ein. Der Bodenfonds mit den seinerzeit aufgegebenen Flächen ging
in den Besitz der Treuhandanstalt bzw. deren spätere Gründung Bodenverwertungs- und
-verwaltungs GmbH (BVVG) über, die die Flächen meist auf zwölf Jahre verpachtete,
damit sie nicht bis zum Verkauf aus der Kultur fielen. So kauften und pachteten in Dalwitz
und Samow die Landwirte A und C, Nachkommen der alten Eigentümer/Besitzer, deren
Eigentum/Besitz ganz oder teilweise wieder, wobei zusätzlich erhebliche Investitionen in
die Infrastruktur nötig wurden. Da Friedrichshof 1971 wüst gelegt worden war und auch
der Walkendorfer VEG-Direktor sich bei der Treuhand um die landwirtschaftlichen Flä-
chen beworben hatte, erwarb der Sohn des Altbesitzers, Landwirt B, den Gutshof in
Belitz, der seinem Großvater mütterlicherseits gehört hatte. Wie sein Vater hat er Acker
in Duckwitz gepachtet, das von Belitz gut 15 km entfernt liegt. Auch nach Nustrow kehrte
der Enkel des Altbesitzers zurück. Dabei lässt sich generell feststellen, dass die Nachkom-
men der Altbesitzer/-eigentümer sich die Erhaltung und Nutzbarmachung der alten Bau-
substanz der Gutsanlagen in besonderem Maße angelegen sein lassen.

Beim Gut Walkendorf, das 1945 Staatsbesitz und später VEG wurde, liegen die Dinge
anders. Hier konnten bereits 1992 große Teilflächen bzw. Bestandteile an zwei Interessenten
aus den westlichen Bundesländern, Landwirt I und Landwirt D, der die Schweinemastanlage
übernahm, verkauft werden, andere wurden vom ehemaligen VEG-Direktor, Landwirt F, teils
gekauft, teils von der Treuhandanstalt gepachtet.

Wiedereinrichter, d. h. Bauern, die wieder einen selbstständigen landwirtschaftlichen
Betrieb führen, gibt es im Gebiet des ehemaligen Gemeindeverbundes Behren-Lübchin
nicht. Die beiden LPGn (T) Behren-Lübchin und Groß Nieköhr teilten sich in jeweils zwei
Teile. In Behren-Lübchin betreibt die Milchviehanlage mittlerweile ein Niederländer, Land-
wirt K, die Schweineanlage in Viecheln ein ehemaliger Feldbaubrigadier, Landwirt G, mit
seinen einschlägig ausgebildeten Söhnen. In Groß Nieköhr, Gottesgabe und Lühburg be-
treibt der ehemalige LPG-Vorsitzende, Landwirt E, hauptsächlich Herdbuch-Rinderzucht, die
Milchviehanlage haben der ehemalige Leiter, Landwirt H, und seine Söhne erworben. Die
Verteilung der landwirtschaftlichen Nutzflächen zeigt Abb. 4. Nur für Gut Walkendorf kann
von guter Arrondierung gesprochen werden, alle anderen Eigentümer/Besitzer müssen län-
gere Anfahrten zu ihren Flächen in Kauf nehmen.
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2.4.3 Die Eigentumsverhältnisse in Duckwitz

Die Eigentumsverhältnisse 2004 lassen sich aus dem im Amt Gnoien geführten Flurbuch wie
auch durch das Einwohner-Buch 1927 und die Liste der Neubauern der Bodenreform 1945
ersehen. Sie sind in Abb. 3 und Tab. 2 dargestellt.

Zunächst einmal zeigt die Karte, dass die 235 ha des Gutes auf 267 Flurstücke aufgeteilt
wurden. Insbesondere im Grünlandbereich südlich der Gutsanlage ergaben sich sehr kleine
Parzellen, die nur als Anteile an der Gesamtfläche genutzt werden können.

Aus Tab. 2 ergibt sich, dass der größte Landeigentümer in Duckwitz die Bundesrepublik
Deutschland ist, vertreten durch die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG),
gefolgt von Eigentümer B, der in Süddeutschland lebt. Der Gemeindeanteil beschränkt sich
auf landwirtschaftlich nicht nutzbare Flächen. Eigentümer J, der aus dem Westen kam, hat
den Pferdestall, in dem schon zu DDR-Zeiten Pferdezucht und Pferdesport betrieben wur-
den, an die Betreiberin des Reiterhofs verpachtet, die die Grünlandflächen für die Pferde von
den einzelnen Eigentümern gepachtet hat.

Die beiden Landwirte B und G, die in Duckwitz Pflanzenbau betreiben, eignen weder
Land noch wohnen sie dort. Landwirt B hat das Ackerland von der BVVG gepachtet, Landwirt
G von den Privateigentümern. Da die Flächen klein sind und im Gemenge liegen, könnte
keiner der beiden mit neuzeitlichen Methoden Ackerbau treiben, wenn beide nicht eine
pragmatische Lösung gefunden hätten: Sie haben – ihren Anteilen gemäß – das Land in
West-Ost-Richtung geteilt. Landwirt G bewirtschaftet den nördlichen, B den südlichen Teil.
An der Salzstraße markiert ein steinerner Zaunpfosten die Grenzlinie (vgl. Abb. 3, gestrichel-
te Linie).

Abb. 4: Der Besitz landwirtschaftlicher Flächen im untersuchten Gebiet 2000

Kartengrundlage: Landesvermessungsamt Mecklenburg-Vorpommern, Topographische Karte 1 : 200.000. © LVermA M-V Nr. A-42/2004
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zu Abb. 4

3 Auswirkungen des Besitzer- und Eigentümerwechsels auf die Kulturlandschaft

Im Folgenden werden die Auswirkungen des Besitzer- bzw. Eigentümerwechsels auf die
Kulturlandschaft des Gutes Duckwitz und seiner Umgebung dargestellt und ergänzend
weitere Beispiele aus dem Raum Tessin-Gnoien herangezogen.

3.1 Punktförmige Kulturlandschaftselemente

Gebäude im Ort

1993/94 nahm die Untere Denkmalschutzbehörde die Gutsanlage mit Gutshaus, Park, Mar-
stall, Scheune und Transformatorenhaus in die Denkmalliste des Kreises Güstrow auf. Wäh-
rend die erwähnten Gebäude, Eigentum von J mit Ausnahme des Transformatorenhauses,
mittlerweile instand gesetzt sind, ist die Scheune an der Südostecke vom Einsturz bedroht.
Sie ist Gemeinschaftseigentum von G und J (Abb. 5). Nicht in der Denkmalliste erwähnt ist
der Kuhstall, Eigentum von J, der ebenfalls instand gesetzt wurde. In Duckwitz liegt der
relativ seltene (Glücks-)Fall vor, dass die meisten Gebäude des Gutes von einem neuen
Besitzer erworben wurden, der sie instand setzte. An anderen Orten, z. B. Bäbelitz, Klein
und Neu Nieköhr und Samow verfallen seit 1990 vier große Wirtschaftsgebäude der ehema-
ligen Güter, die der öffentlichen Hand gehören. Zwei davon stehen unter Denkmalschutz.
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Abb. 5: Die Scheune und das Transformatorenhaus von Duckwitz

Foto: Halama 6/2003

Links im Bild die im Frühjahr 2003 für den IGA-Außenstandort Duckwitz mit Schwarzdecke versehene
Kopfsteinpflasterstraße zur B 110. Rechts im Hintergrund am Ende der Katenzeile die ehemalige Schnitter-
kaserne mit Nebengebäude.

Der Kalkofen

Bezieht man den Teil von Duckwitz mit ein, der 1852 an Samow verkauft wurde, so ist der
Kalkofen zu erwähnen. 1788 ist diese Stelle mit „Kalck Ofen“ bezeichnet. Der Staatskalen-
der nennt 1802 für Duckwitz eine Kalkbrennerei, aber 1814 nicht mehr. Die besagte Stelle
erscheint 1945 in der Samower Flurkarte als „Alte Kalkbrennstätte“. Im Ort Samow wird noch
1886 ein Kalkofen verzeichnet, der bis 1897 betrieben wird. Während eine weitere Kalkgru-
be östlich von Samow im Messtischblatt von 1886 einen entsprechenden Vermerk trägt, wird
die ehemals Duckwitzer Kalkgrube nicht als solche gekennzeichnet. Die „Alte Kalkbrenn-
stätte“ stellt sich heute als eine bis zu 5 m tiefe, unregelmäßige Hohlform von ca. 750 m²
Fläche dar, in und um die Bäume geringen Durchmessers wachsen (Abb. 6). Von Westen
führt ein Fahrdamm in die Grube.
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Abb. 6: Die Alte Kalkbrennstätte. Aufnahme vom Duckwitz-Samower Weg
östlich der Kreuzung mit der Salzstraße, Blickrichtung NW

Foto: Halama 11/2003

Die Meierei oder Schäferei

„Neuhaus“ wird 1755 als Ort des Kirchspiels Basse erwähnt. Die Direktorialvermessungskar-
te (DVK) von Duckwitz 1764 weist nördlich des Weges nach Samow, östlich der Salzstraße
„das neüe Haus“ aus. 1784 wird „die Meyerey im Felde“ mit einer Scheuer erwähnt, 1788
eine „Schäfferey“. 1801 taucht sie nicht mehr in der Liste der versicherten Gebäude auf.
Hundert Jahre später ist an dieser Stelle im Messtischblatt nichts zu finden, und auch die
Flurkarte von Samow trägt keinen Flurnamen, der Aufschluss geben könnte. Möglicherweise
hängt das Verschwinden der Meierei mit dem Besitzwechsel nach Samow zusammen: Für
Duckwitz war es sinnvoll, hier ein Vorwerk, 1,5 km vom Gutshof entfernt, zu haben, weil es
die Bewirtschaftung erleichterte. Samow brauchte das nicht; die alte Samower Gemarkungs-
grenze verlief im Westen 150 m vom Herrenhaus, die Meierei war 500 m entfernt.

Ein ähnlicher Fall liegt bei Wilhelminenhof vor, das Anfang des 19. Jahrhunderts als Vor-
werk von Lühburg entstanden war und gegen Ende desselben Jahrhunderts bedeutungslos
wurde, nachdem 1858 der Besitzer von Lühburg Strietfeld gekauft hatte. Von Wilhelminen-
hof zeugt nur noch ein Fliederbusch (Syringa) auf einer Waldlichtung.
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3.2 Linienförmige Kulturlandschaftselemente

Im vorliegenden Beispiel kommen als linienförmige Landschaftselemente ausschließlich
Wege in Frage. Die Eigentumsbeziehungen zwischen den Gütern wie auch die Zugehörig-
keit zu Kirchspielen schlugen sich im Wegenetz nieder.

Der Weg Repnitz-Duckwitz-Lühburg

Der Weg von Repnitz nach Duckwitz kreuzt den Nustrower Kirchweg nach Basse, der im
Westen die Duckwitzer Grenze nach Repnitz bildet. In der DVK Duckwitz ist er als „Weg
nach Tessin“ und damit als Verkehrslinie überörtlicher Bedeutung gekennzeichnet. Auf der
Repnitzer Seite existiert er noch. Nahe der Kreuzung ist er ein Hohlweg.

Als Duckwitz und Repnitz noch Teile der Lühburger Begüterung waren, gehörte dieser
Weg mit seiner Fortsetzung nach Lühburg (Schmettau 1788) zum innerbetrieblichen Ver-
kehrsnetz. Selbst nach der Auflösung der Begüterung und dem Chausseebau dürfte er als
Abkürzung noch eine gewisse Bedeutung gehabt haben. Als diese Dörfer jedoch zwei ver-
schiedenen Groß-LPGs angehörten und Kraftfahrzeuge und Landmaschinen immer größer
wurden, wurde er vollends bedeutungslos. Heute führt er von Duckwitz aus nur noch bis
zum (mittlerweile ruinösen) Weidemelkstand. Das Kopfsteinpflaster ist größtenteils von Gras
überwuchert.

Der Weg von Duckwitz nach Südosten zur Kreuzung der alten Straße Rostock-Demmin
mit der Salzstraße stellte in Verlängerung des Repnitzer Weges die direkte Verbindung nach
Lühburg her. Er ist in den DVK zu finden, ebenso bei Schmettau 1788. Der Weg wurde mit
der Auflösung der Lühburger Begüterung bedeutungslos und fehlt heute völlig.

Anderswo hat die Zuordnung von Gütern zu unterschiedlichen Hauptgütern zur Ausbil-
dung von Wegen geführt, so z. B. bei Gottesgabe, das im 18. Jahrhundert zu Strietfeld,
danach zu Lühburg gehörte und 1844 Hauptgut wurde. Am Ende des 19. Jahrhunderts sind
entsprechende Wege noch verzeichnet, die heute jedoch verschwunden sind.

Der Weg Duckwitz-Samow

Der Weg von Duckwitz nach Samow stellte zum einen früher die Verbindung zur Alten
Salzstraße her, erschloss aber auch den östlichen Teil der Gutsfeldmark, der ab 1804 von
Samow genutzt wurde. Da Duckwitz und Samow nach 1945 eine Gemeinde und später eine
LPG wurden, behielt dieser Weg seine Bedeutung und wurde ausgebaut.

Die Alte Salzstraße

Die Alte Salzstraße, wie sie heute noch in der Flurkarte heißt, war ein Handelsweg. An den
Endpunkten Sülze und Güstrow wie auch bei den Kreuzungspunkten mit den alten Handels-
straßen Lübeck – Rostock – Demmin – Anklam bei Lühburg und Rostock – Malchin – Neu-
brandenburg – Stettin bei Neu Krug bestand Verbindung zum mitteleuropäischen Fernstra-
ßennetz. Der Weg behielt im Bereich der LPG (P) Behren-Lübchin eine gewisse Bedeutung,
weil er von Behren-Lübchin über Viecheln nach Strietfeld, Walkendorf und Dalwitz führte
und die Dörfer Bäbelitz, Samow, Duckwitz, Basse und Stechow über ihn relativ gut zu errei-
chen waren. Die Alte Salzstraße wurde im Rahmen der Industrialisierung der Landwirtschaft
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als Betonplatten-Doppelspur ausgebaut. Im Bereich Duckwitz wurden nahe der Grenze zu
Nustrow noch Relikte von Kopfsteinpflaster zwischen den Spuren festgestellt.

Anders die Commercialstraße Hamburg – Gnoien, die noch zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts im Staatskalender erwähnt wird. In ihrem Abschnitt von Stechow nach Walkendorf ist
sie nach 1970 staatlichen Maßgaben folgend durch das VEG zur Vergrößerung der Ackerflä-
che beseitigt worden.

3.3 Flächige Kulturlandschaftselemente

3.3.1 Die Agrarlandschaft

In der Agrarlandschaft hinterließ in der Vergangenheit die Flurneuordnung im Zuge der
Verkoppelung zu Beginn des 18. Jahrhunderts ihre Spuren. Diese sind in der DVK von 1764
(Abb. 2) dargestellt. Die Flächen sind in Quadratruten6  angegeben.

Das Ackerland, in der DVK bräunlich koloriert, war in Schläge eingeteilt, die größten
maßen umgerechnet 27,8 und 28,2 ha. Die damals entstandene Einteilung war nach der
Bodenreform trotz der Aufteilung noch partiell an der Führung der Erschließungswege ables-
bar. Mit den Entwicklungsphasen (vgl. Abschnitt 2.2) wurden diese Spuren der historischen
Kulturlandschaft ebenso wie Elemente der Naturlandschaft getilgt.

Die Wiesenflächen der DVK, im Westen und Osten der Gutsfeldmark gelegen, veränder-
ten sich lediglich im Westen. Nördlich des Weges nach Repnitz sind sie um 1890 bereits zu
Ackerland geworden. Dies mag mit dem Ende des 18. Jahrhunderts aufkommenden Hack-
frucht- und Kleeanbau zusammenhängen.

Die Eigentumsverhältnisse lassen sich heute in der Agrarlandschaft von Duckwitz in kei-
ner Weise ablesen, allenfalls die Besitzverhältnisse, und das auch nur, wenn die beiden dort
tätigen Landwirte verschiedene Früchte, etwa Weizen und Raps, anbauen.

In der Nachbarschaft von Duckwitz, im Kirchdorf Basse, wurden 1834 den drei verbliebe-
nen Bauern drei Hufen in Erbpacht gegeben. Ihnen wurde auferlegt, zur Grenzmarkierung
Weidenruten zu stecken. In den Basser Wiesen und Weiden ist noch heute eine große
Anzahl von starken Weiden (Salix) zu finden, die die einstigen Besitzgrenzen anzeigen.

Die DVK weist an der Nordgrenze, verstärkt im Nordosten, aber auch im Südosten grüne
Flächen mit Baumsignaturen auf: Holzungen, Moore, Brüche, Brinke und andere als Weide
brauchbare Flächen. 1886 waren im Norden etwa 50 Prozent davon zu Ackerland geworden.
Anfang des 20. Jahrhunderts wurde daraus Weide, mit zwei verbliebenen Gehölzen. Heute
überwiegt hier das Ackerland. Das nordöstlich gelegene Waldareal heißt trotz mittlerweile
150-jähriger Zugehörigkeit zu Samow „Duckwitzer Holz“. Das Areal im Südosten wurde
reines Grünland und ist es bis heute.

In Samow lässt sich eine frühe Aufforstungsmaßnahme anhand der Flurbezeichnung „Fer-
bers Tannen“ eindeutig Besitzern zuordnen: Die Familie von Ferber besaß Samow von 1790
bis 1794.

6 1 Quadratrute = 21,67863 qm.
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3.3.2 Der Ort

Im Jahr 1704 wird für Duckwitz kein Bauer erwähnt; allerdings lebten in der Begüterung
Lühburg zu diesem Zeitpunkt Bauern in Basse und in Repnitz. Im Laufe des 19. Jahrhunderts
wurden immer wieder Vergrößerungen an den Bauten des Gutes vorgenommen, wobei
auch durch die Ritterschaftliche Brandversicherung begünstigte Veränderungen in der Bau-
weise (massive Bauweise statt Fachwerk mit Lehm- und Strohausfachung, Ziegel statt Stroh-
und Reetdach) nachweisbar sind.

Das Dorf Duckwitz bestand in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus dem Herren-
haus, einem Wirtschaftshaus, Pferdestall, Kuhstall und Scheune, die dem Baustil nach Ende
19./Anfang 20. Jahrhundert um- bzw. neu gebaut wurden, vermutlich bei Eigentümerwech-
sel. Lediglich die Rethscheune im Südosten der Gutsanlage blieb unverändert. Auch die
Wohnungen der Landarbeiter, schon immer auf der Nordseite des Weges nach Samow
gelegen, entstanden dem Baustil nach um diese Zeit neu, als Katen mit je zwei Wohnungen,
zu denen entsprechende Ställe auf der Gartenseite gehörten. Ferner entstand am östlichen
Ortsausgang Ende des 19. Jahrhunderts eine Schnitterkaserne für die polnischen Saisonarbei-
ter. Alle Baumaßnahmen im Gutsdorf lagen bis 1945 – wie andernorts auch – in der Verant-
wortung des Gutsherrn.

Der Weg innerhalb des Dorfes war ursprünglich aus Kopfsteinpflaster. Rechts biegt der alte Weg nach
Repnitz ab, links markiert die Ackerauffahrt den ehemaligen Weg nach Lühburg. Die Schnitterkaserne
rechts ist nach 1990 renoviert worden, der Vorbau war schon davor entstanden. Im Hintergrund zeigt eine
zweigeteilte Kate den Renovierungszustand „vorher/nachher“. Links das ältere der beiden Einfamilienhäu-
ser auf der Seite des Weges, die zumindest seit 240 Jahren keine Bauwerke aufwies.

Abb. 7: Duckwitz, östlicher Ortseingang

Foto: Halama 11/2003
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Nach der Bodenreform entstanden außerhalb des Ortes, südlich des Weges nach Samow,
zwei Neubauernhäuser. Duckwitz stellte sich 1990 als ein Gutsdorf dar, in dem im Gegensatz
zu vielen anderen Gütern nur die kleine Rethscheune abgerissen und nach 1945 kein Gebäu-
de errichtet wurde, sieht man vom Weidemelkstand und den zwei Neubauernhäusern ab.

Schon zu DDR-Zeiten, als die Gebäude Eigentum der LPG bzw. der Gemeinde waren,
wurden von diesen Baumaßnahmen als Instandsetzung und Erweiterung, etwa durch Vorbau-
ten im Eingangsbereich, vorgenommen. Die Katen wurden verputzt, wobei die Backstein-
Zierelemente, wenn auch verschwommen, erkennbar blieben. Als 1990 die Besitzer der
Katenhälften Eigentümer werden konnten, wurden die Hälften im Rahmen der Möglichkei-
ten und Präferenzen ihrer neuen Eigentümer gestaltet, was sich aber außen im Wesentlichen
auf Haustüren, Fenster und Anstrich beschränkte. 2003/2004 sind am östlichen Ortsausgang
südlich des Weges, gegenüber der Schnitterkaserne, zwei Neubauten erstellt worden, die
suburban und deplaziert wirken (Abb. 7).

4 Fazit und Ausblick

Die Kulturlandschaft im Raum Tessin-Gnoien mit fast ausschließlich ritterschaftlichem Guts-
besitz7  veränderte sich durch den mit dem Bauernlegen einhergehenden Wandel zur hol-
steinischen Koppel- bzw. mecklenburgischen Schlagwirtschaft zu Beginn des 18. Jahrhun-
derts grundlegend. Weitere Veränderungen traten in den folgenden 200 Jahren mehr auf-
grund von Fortschritten in der Agrar- und Forstwirtschaft, wie dem Hackfrucht- und Feldfut-
terbau und der Aufforstung von Ackerflächen mit geringem Ertrag, ein, weniger wegen der
z. T. häufigen Besitzer-/Eigentümerwechsel auf den Gütern. Besitz-/Eigentumsverhältnisse
haben die Kulturlandschaft im Raum Tessin-Gnoien dabei besonders bezüglich der Wege
geprägt.

Nach 1918 trat durch die Siedlungspolitik der Weimarer Republik ein Wandel in den Be-
sitzverhältnissen und damit auch in den Siedlungen und der Flur ein, der sich nach 1933 unter
veränderten Bedingungen fortsetzte, die Verhältnisse im Raum Tessin-Gnoien aber nicht
grundlegend änderte. Dies geschah erst mit der Bodenreform 1945. In die meisten Gutsdör-
fer wurde durch Abriss von Wirtschaftsgebäuden eingegriffen. Lediglich die späteren Volks-
eigenen Güter – hier Walkendorf – blieben davon ausgenommen.

Mit der 1952 einsetzenden Zwangskollektivierung in den LPGs und der Überführung des
Eigentums in genossenschaftlichen Besitz vollzog sich allmählich die Bildung von immer
größeren Schlägen landwirtschaftlicher Nutzflächen, die die von den Gütern her gekannten
Dimensionen um ein Vielfaches überstiegen. Gleichzeitig wurden Kulturlandschaftselemente
wie auch natürlich entstandene Formen durch Melioration in großem Stil ausgeräumt. Zeit-
gleich wurden in vielen Gutsdörfern zumeist peripher Wirtschafts- und Technikgebäude
errichtet, während in den Ortskernen städtische Elemente wie Wohnblocks eingeführt wur-
den.

7 Die Rittergüter Breesen und Nütschow nördlich von Behren-Lübchin wurden in der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts von der Großherzoglichen Kammer angekauft und damit zu Domänen.

FuS228_16-Halama(S221-241).p65 31.07.2006, 14:18239



Eigentums- und Besitzwechsel und ihr Einfluss auf die Kulturlandschaftsentwicklung

240

Mit der Wiedervereinigung entstanden wieder mehr und kleinere Betriebe, die bezüglich
ihrer Betriebsflächen nur in wenigen Fällen gut arrondiert sind. Dies liegt einerseits an der
heute im Agrarbereich üblichen Spezialisierung auf Tierhaltung oder Pflanzenbau, anderer-
seits an den Eigentumsverhältnissen und Pachtmöglichkeiten. Die Eigentumsverhältnisse
verändern sich dabei fortlaufend, vor allem im privaten Bereich, wobei die Eigentümer nicht
notwendig die Besitzer und Nutzer sind. Der hohe Anteil an Flächen der BVVG, wie am
Beispiel Duckwitz dargestellt, zeigt im Übrigen, dass die Forderung „Die Bodenreform darf
nicht rückgängig gemacht werden“ nicht in diametralem Gegensatz zu der Erwartung der
Alteigentümer auf Rückgabe des enteigneten Landes stand.

Die heutige Kulturlandschaft im untersuchten Bereich birgt jedoch immer noch Erhaltens-
wertes. Die Alteigentümer verfügen zumeist über die überlieferten Kenntnisse davon und
den Willen, sie zu erhalten, wenn auch nicht immer über die Möglichkeiten. Bei allen ande-
ren müssen diese Kenntnisse zumeist erst geschaffen werden, teils, weil sie nach 1945
hierher verschlagen wurden8  oder später als Industriearbeiter aufs Land kamen und ein ein-
seitiges Bild von den ehemaligen Gutswirtschaften vermittelt wurde, teils weil sie erst nach
1990 kamen und ihnen die Güter, wie sie hier einmal bestanden, völlig fremd sind. Hierbei ist
zu beobachten, dass inzwischen in manchen Orten das Interesse an der Geschichte des
Ortes vor 1945 und ihrer Hinterlassenschaften erwacht ist, und sei es lediglich für die Erstel-
lung einer Dorfchronik im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme.

Die Wirtschaftsjahre 2002, 2003 und 2004 waren im untersuchten Bereich schwierig und
könnten zu Eigentums- und Besitzveränderungen bei den Landwirten führen. Die Abwande-
rung wegen der fehlenden Arbeitsplätze in diesem besonders strukturschwachen Raum
führt zu Wohnungsleerständen in den Dörfern. Mit Spannung darf auch erwartet werden,
wie sich die Situation in Duckwitz mit Ablauf der Treuhand/BVVG-Pachtverträge entwickeln
wird. Bezüglich des Eigentums und Verkaufes von Bestandteilen der Gutsanlagen wird vom
Staat § 2 Abs. 2 Nr. 13 ROG nicht beachtet. Bei der Privatisierung hat sich häufig gezeigt,
dass fünf Jahre danach noch keine Instandsetzungsmaßnahme erfolgte. In einigen Fällen
drängt sich der Verdacht auf, dass der weitere Verfall des Hauses vom neuen Eigentümer
gewollt ist, damit er das Grundstück später umso leichter als Baugrund nutzen kann.

KLEKs, das an der Fachhochschule Neubrandenburg entwickelte rechnergestützte Kultur-
landschaftselementekastaster, ist dabei, die bereits erfolgten Inventarisationen verschiede-
ner Kulturlandschaftselemente zu koordinieren und verfügbar zu machen (Bender; Köberle;
Schmidt 2001: 63). Für ihre Erhaltung in der Kulturlandschaft und für den Erhalt der Kultur-
landschaft insgesamt ist aber mehr als ihre Inventarisation und die Berücksichtigung in Raum-
ordnungsplänen nötig, nämlich:

■ die Kenntnis des Eigentümers/Besitzers von der Existenz, der Geschichte und der Bedeu-
tung der Kulturlandschaftselemente, gepaart mit dem Willen, sie zu erhalten

■ die Kongruenz von Eigentum und Besitz, um sie wirksam bewahren zu können

■ das Zusammenwirken der Eigentümer/Besitzer einer Region in dem Willen, gemeinsam
zur Erhaltung der Zeugnisse der historischen Kulturlandschaft beizutragen.

8 1945/46 war die Bevölkerung auf der Fläche des heutigen Mecklenburg-Vorpommern gegenüber 1939
durch Flucht und Vertreibung um 76 % angewachsen.
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Literatur

1 Der Beitrag der neuen Umweltgesetzgebung zum Kulturlandschaftsschutz

Im Januar 1999 trat in Schweden ein neues und umfassendes Umweltgesetz (miljöbalken
[199 : 808]) in Kraft.1  Es handelt sich um ein so genanntes Rahmen- oder Schirmgesetz (para-
ply), in dem 16 Einzelgesetze zusammengefasst sind, wie z. B. das Naturschutzgesetz, das
Naturressourcengesetz sowie das Wassergesetz. Auch der Kulturlandschaftsschutz ist davon
in erheblichem Maße berührt, weil mit diesem Gesetz (1.) das neue Schutzinstrument Kul-
turreservat (kulturreservat) eingeführt, (2.) eine Stärkung der bereits vorher existierenden
Naturreservate (naturreservat2 ) ermöglicht und (3.) die Definition von Gebieten mit nationa-
ler Bedeutung für bestimmte Nutzungen oder Funktionen, die so genannten Reichsinteres-
sen (riksintressen), geschärft wurden.

Das Umweltgesetz ermöglicht aufgrund seiner rechtlichen Struktur zudem eine verbes-
serte Einzelfallabwägung in den Bereichen Denkmalpflege, Naturschutz, Verkehr, Touris-
mus.

Im April 1999 wurde das Gesetz vom Reichstag durch 15 umweltpolitische Ziele (mil-
jömål) ergänzt, die insbesondere für die landesweit agierenden Behörden eine wichtige
Richtschnur bei der Anwendung des Umweltgesetzes darstellen. Im Vordergrund steht die
Entwicklung einer nachhaltigen Umwelt, in der Kulturerbe und Kulturlandschaft unter Einbe-

1 Das entsprechende Einführungsgesetz trägt den Namen Lag (1998: 811) om införande av miljöbalken.
Alle Gesetze werden im Folgenden auf der Grundlage von Sveriges Rikes Lag in der neuesten Fassung von
2004 zitiert. Übersetzungen daraus stammen vom Verfasser.

2 Dies geschieht durch Umwandlung der bisher als Naturschutzgebiete ausgewiesenen Zonen bzw. des
früher bevorzugten Naturdenkmals in Naturreservate, die einen verbesserten Ensembleschutz erlauben.
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ziehung des darin arbeitenden und lebenden Menschen als Ressource verstanden werden
(Deutsch-Schwedisches Handbuch 2001).3

Hintergrund für diese Entwicklung hin zu einer umfassenderen Anschauung von Kultur-
landschaftsschutz und -pflege sind Prozesse, die vor allem seit den 1960er- und 1970er-
Jahren in Schweden zu beobachten sind, und die eine zunehmende Reflexion in der Wissen-
schaft, der Verwaltung und den Medien erfahren haben. Im Rahmen einer Phase starker
Urbanisierung und Landflucht fand – wie auch in anderen west- und nordeuropäischen Staa-
ten – eine Aufgabe insbesondere der Grenzertragsböden und älterer Landnutzungssysteme
statt. Nach dem Eintritt in die Europäische Union hat sich dieser Prozess durch Flächenstillle-
gungen noch verstärkt. Die Folge war in vielen Landschaften eine auch von der Öffentlich-
keit wahrgenommene, teilweise dramatische Verschiebung des Wald-Offenland-Verhältnis-
ses. Die großflächige Wiederbewaldung wurde als Gefährdung der in Jahrhunderten müh-
sam offen gehaltenen agraren Kulturlandschaft empfunden. Die oftmals extrem „steinrei-
chen“ und damit pflugfeindlichen Böden, auf denen in kleinen Schlägen bis weit in die
zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts Ackerbau betrieben wurde, werden häufig nicht einmal
mehr als Weidegrund weitergenutzt und fallen damit einer rasch einsetzenden Verbuschung
anheim (Berglund; Börjesson 2002; Moreau; Lager 2003). Hinzu kam eine erhebliche Erwei-
terung der Siedlungs- und Verkehrsflächen im Bereich der Großstädte und der größeren
Gemeinden (tätorter), die zu einer deutlichen Veränderung der Kulturlandschaft führte.

2 Der Schutz der Kulturlandschaft in der nationalen Gesetzgebung

Der Schutz der Kulturlandschaft als Ganzes sowie einzelner, darin enthaltener Werte wird in
Schweden durch verschiedene Gesetze geregelt. Dabei ist zwischen speziell auf diesen
Themenkreis zugeschnittenen Gesetzen und übergreifenden Gesetzen zu unterscheiden.
Zur speziellen Gesetzgebung zählen das 1988 in seiner jetzt gültigen Form beschlossene
Kulturdenkmalgesetz (kulturminneslagen = Lag [1988: 950] om kulturminnen m.m.) sowie
die Verordnung über staatliche Baudenkmäler (förordningen om statliga byggnadsminnen
[1988: 1229]). Die beiden übergreifenden Gesetze, die Einfluss auf den Schutz und die
Entwicklung der Kulturlandschaft haben, sind das Umweltgesetz und das Plan- und Bauge-
setz (plan- och bygglagen [1987: 10]). Dabei hat das Umweltgesetz die Funktion eines so
genannten Schirms bzw. einer Klammer für das Plan- und Baugesetz sowie weitere Fach- und
Spezialgesetze mit Auswirkungen auf die natürliche Umwelt. Das Kulturdenkmalgesetz
liegt allerdings nicht unter dem Umweltgesetz, sondern blieb auch nach der Neufassung der
Umweltgesetzgebung Ende der 1990er-Jahre als selbstständiges Gesetz bestehen.

Das Kulturdenkmalgesetz hat vier Kapitel. Im ersten Kapitel werden die wichtigsten Prin-
zipien des Umgangs mit der Kulturlandschaft geregelt. Es heißt dort: „Es ist eine nationale
Angelegenheit, die Kulturlandschaft zu schützen und zu pflegen. Die Verantwortung dafür

3 Die detaillierte Verteilung der Befugnisse zwischen der Legislative in Form von Reichstag und Kommu-
nalparlamenten sowie der Exekutive, die für den hier interessierenden Sektor am deutlichsten durch
landesweit agierende Behörden (wie z. B. das Zentralamt für Denkmalpflege), die Provinzialregierungen
und die örtlichen Kommunalverwaltungen repräsentiert wird, ist diesem aktuellen Handbuch zu entneh-
men.
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tragen alle. Sowohl Privatpersonen als auch Behörden sollen Rücksicht und Aufmerksamkeit
gegenüber der Kulturlandschaft an den Tag legen. Derjenige, der Arbeiten plant oder aus-
führt, soll Schaden an der Kulturlandschaft soweit möglich vermeiden oder begrenzen.“ In
Kapitel 2 werden die Bodendenkmäler, in Kapitel 3 die Baudenkmäler und in Kapitel 4
gesondert die kulturhistorischen Werte im Bereich der Kirchengebäude, Kirchhöfe, des In-
ventars der Kirchen sowie der Begräbnisstätten behandelt.

In der Verordnung über staatliche Baudenkmäler heißt es in § 1: „Ein Gebäude, das dem
Staat gehört, darf zu einem staatlichen Baudenkmal erklärt werden, wenn es aufgrund seines
kulturhistorischen Wertes hervorsticht oder wenn es Teil eines kulturhistorisch besonders
herausragenden Siedlungsgebiets ist.“ In den §§ 16 bis 19 werden mehrere Angelegenhei-
ten, die wertvolle Grundstücke betreffen, behandelt. Diese Paragraphen zielen auf einen
über das Baudenkmal hinausreichenden Ansatz, der die umgebende Kulturlandschaft einzu-
beziehen sucht. Der künftige Status von Drottningholms kungsgård in Stockholm, einer
weitläufigen Parkanlage, die die barocke Residenz der königlichen Familie umgibt, liegt z. B.
derzeit auf der Basis dieser Verordnung zur Entscheidung beim Kultusministerium.

Im Kapitel 1, § 1 des Umweltgesetzes werden fünf so genannte Grundsteine definiert, die
für das gesamte übergreifende Rahmengesetz gelten sollen. Einer dieser Grundsteine be-
trifft die Kulturlandschaft: „Das Umweltgesetz soll so angewendet werden, dass wertvolle
Natur- und Kulturlandschaften geschützt und gepflegt werden.“ In Kapitel 4, § 1 wird dieses
Ziel konkreter ausgeführt: „Die Gebiete, die in den §§ 2 bis 8 angegeben werden, sind mit
Rücksicht auf die Natur- und Kulturwerte, die es in diesen Gebieten gibt, in ihrer Ganzheit
ein ‚Reichsinteresse’. Erschließungsvorhaben und andere Eingriffe in die Umwelt dürfen nur
dann vorgenommen werden, wenn diese auf eine Art und Weise erfolgen können, die die
Natur- und Kulturwerte nicht zu stark bzw. nachhaltig schädigt.“ In Kapitel 3, § 6 wird gere-
gelt, dass ausgewählte Boden- und Wasserflächen aufgrund ihres kulturellen Wertes „so
lange wie möglich gegen Maßnahmen geschützt werden sollen, die sie nachhaltig beein-
flussen oder schädigen können“. Dieser Paragraph gilt in den dafür ausgewiesenen Kulturre-
servaten, d. h. kleineren Gebieten mit deutlich definierten kulturhistorischen Werten, so
genannten sektoralen „Reichsinteressen“. Bei der Ausweisung von Kulturreservaten müssen
die damit verbundenen Nutzungseinschränkungen, die von Bebauungsverboten bis zu Ein-
griffen in die Jagd- und Fischereirechte reichen können, klar definiert werden. Die Grund-
stückseigentümer sind zur Tolerierung von öffentlichen Maßnahmen, wie z. B. der Anlage
von Wegen, die Beweidung von Flächen oder der Auflichtung von Gehölzen, verpflichtet.

Der Begriff „Reichsinteresse“ erlaubt es der Regierung bzw. in ihrem Auftrag den Provinz-
regierungen (länsstyrelser), in kommunale Planungen einzugreifen, wenn ein nationaler Wert,
und das kann auch eine Kulturlandschaft im Sinne eines größeren geografischen Gebietes
sein, deutlich beeinträchtigt werden könnte. Umgekehrt ist die Regierung verpflichtet, Kon-
flikte mit den Planungsrichtlinien und anderen Bestimmungen der Umweltgesetzgebung
darzulegen, wenn sie auf nationaler Ebene Planungen vornimmt, die unter Umständen Ein-
fluss auf die Kulturlandschaft im Bereich einzelner Kommunen haben. Hier ist die Regierung
nicht befugt, Genehmigungen zu erteilen, wenn die jeweilige Kommune ihr Veto gegen
diese Planungen einlegt. Es gibt nur wenige Ausnahmen, bei denen das kommunale Veto
nicht greift, z. B. bei Genehmigungsverfahren für Anlagen zur Endlagerung von atomarem
Abfall (Deutsch-Schwedisches Handbuch 2001).
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Umweltgesetz vor allem einen starken
Einfluss auf das Baugeschehen sowie das Betreiben größerer gewerblicher (Industrie- und
Energie-)Anlagen hat.

Das Plan- und Baugesetz, das in erster Linie die kommunale Bauleitplanung regelt, formu-
liert allgemein die Forderung, bei der Aufstellung von Plänen eine hohe Umweltqualität
unter Beachtung natürlicher und kultureller Werte zu fördern.

3 Das Spektrum staatlicher Schutzmaßnahmen – Beispiele und organisatorische

Grundlagen

Neben umfangreichen Katastern zu Baudenkmalen usw. wurde auf der Grundlage des Kul-
turdenkmalgesetzes eine Erfassung von Bodendenkmalen (fornminnesinventeringen) vor-
genommen, aus der heraus zunehmend das Bedürfnis nach einem größerflächigen Schutz
von agraren Kulturlandschaften in verschiedenen Landesteilen Schwedens entstand. So war
es nur folgerichtig, dass das Zentralamt für Denkmalpflege (Riksantikvarieämbetet) bereits in
der ersten Hälfte der 1990er-Jahre begann auf professionelle Weise Kulturlandschaftsele-
mentekataster zu entwickeln. Es nahm dabei GPS sowie großmaßstäbliche Flurkarten zu
Hilfe, die in Schweden bereits aus dem zweiten Viertel des 17. Jahrhunderts vorliegen. Die
Arbeit begann in Musterregionen, wie z. B. in Schonen, Småland, Uppland, Ostergötland,
auf Öland oder auf Gotland. Dabei nahmen Geographen und Archäologen eine Inventarisie-
rung im Gelände vor, wobei sie mit Überlagerungskarten arbeiteten, die in der Regel aus der
älteren geometrischen Aufnahme des 17. Jahrhunderts und den so genannten Ökonomi-
schen Karten der 1970er-Jahre im Maßstab 1: 10.000, bestanden. Neben den Testregionen
kam das Verfahren auch in Gebieten zur Anwendung, die unter einem starken Erschließungs-
druck standen, wie dies z. B. Mitte der 1990er-Jahre entlang der Achse für die neue Schnell-
bahnstrecke zwischen Stockholm und dem nördlich davon gelegenen Großflughafen Arlan-
da der Fall war (Karta på karta 1993; Jansson 1993; Tollin 1996).4

Neben der auch in Schweden über Jahrzehnte eifrig praktizierten Ausweisung von Natur-
denkmalen und Naturschutzgebieten durch das Staatliche Amt für Umweltschutz (Natur-
vårdsverket) hat sich ein im Vergleich zu Deutschland und anderen Ländern ganzheitlicherer
Ansatz beim Denkmalpflegebegriff herausgebildet. Das hierfür zuständige Zentralamt für
Denkmalpflege vereinigt in sich die Befugnisse und die Sachkompetenz für Bodendenkmal-
pflege, Baudenkmalpflege und Kulturlandschaftsschutz. Aus dieser Bündelung heraus war
eine effizientere Kulturlandschaftsanalyse bereits früh das Ziel sowohl universitärer Forschung
als auch der Behörde selbst (Ersson 1987; Selinge; Riksantikvarieämbete 1994).

Aus dem Bewusstsein um die Veränderlichkeit von Landschaft werden einzelne ausge-
wählte Kulturlandschaften in besonderer Weise erhalten oder teilweise auch gezielt wieder-

4 In jüngster Zeit haben seitens des Gesetzgebers die Prüfungen für eine Novellierung der Zuständigkeit
des Zentralamts für Denkmalpflege im Bereich der Bodendenkmalpflege begonnen. Demnach soll bis etwa
2006 eine Trennung der bisher nicht klar voneinander geschiedenen Bereiche, d. h. einerseits staatliche
Aufsichtsbehörde, andererseits Auftragnehmer im Rahmen von Untersuchungen bei Erschließungsmaßnah-
men, erfolgen. Dabei wird voraussichtlich die bisher mit vier Kontoren über das Land verteilte Auftragser-
kundung aus dem Zentralamt für Denkmalpflege ausgegliedert.
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hergestellt, wie dies z. B. in Småland beim Hof Råshult erfolgte, auf dem 1707 der bedeuten-
de Botaniker Carl von Linné geboren wurde. Hier wurden der Zustand und die Landnutzung
aus der Zeit um 1700 großflächig rekonstruiert (Gustafsson 2002). Eine langfristige Pflege ist
vorgesehen. Ähnliche Konzepte werden auf Gotland für ein größeres, frühneuzeitliches
extensives Laubweidegebiet (naturreservatet Allekvia löväng) oder im Bereich des Vättern-
Sees für das Gebiet des im Hochmittelalter bedeutsamen Klosters Alvastra verfolgt. Es sollen
jeweils Landnutzungssysteme und die in sie teilweise noch eingebetteten Denkmäler als
Strukturen erhalten werden, um heutigen und künftigen Generationen ein möglichst genau-
es Bild von Landwirtschaft im Zeitalter vor der Industrialisierung zu vermitteln. Für diesen
Zweck einer gezielten Musealisierung von Landschaft greifen verschiedene Schutzmöglich-
keiten ineinander, die unter dem neuen Umweltgesetz versammelt sind, u. a. Naturreservat,
Kulturreservat oder „Reichsinteressen“, wobei gerade die beiden Letztgenannten eine neue
Qualität darstellen bzw. in neuem Rahmen jetzt genutzt werden. Wertvolle, kulturgeprägte
Landschaft kann mit diesen neuen Schutzmechanismen erstmals umfassend bewahrt wer-
den.

Als Pionier, der sich für die Bewahrung bzw. Wiederherstellung ausgewählter Kulturland-
schaften einsetzte, gilt in Schweden der Oberantiquar Karl Alfred Gustafsson. Er wies bereits
in den 1930er-Jahren auf die Zerstörung jahrhundertealter Weidelandschaften durch einen
falsch verstandenen Naturschutz hin, wie es z. B. im Angsjö Nationalpark geschah. Aus solch
negativen Erfahrungen mit einem einseitigen Naturschutzgedanken entwickelte er im Auf-
trag der Königlichen Akademie der Geisteswissenschaften (Kungl. Vitterhets Historie och
Antikvitetsakademien) in den 1950er-Jahren das Vorhaben Stensjö by, ein Dorf mit weitläufi-
ger Gemarkung in der Nähe von Oskarshamn in Småland. Hier wurde in teilweise harter
Auseinandersetzung mit dem Naturschutz die gesamte agrare Kulturlandschaft in allen ihren
Elementen und Wechselbeziehungen restauriert, womit – nicht zuletzt durch eine gute
Öffentlichkeitsarbeit – ein wegweisendes Beispiel für ähnliche Vorhaben in ganz Schweden
gegeben wurde.

1995 wurde mit dem an Wasser- und Grünflächen reich gesegneten Stockholm erstmals
weltweit ein Nationalstadtpark (nationalstadspark) ausgewiesen, der für das gesamte, groß-
flächige Stadtgebiet – nicht zuletzt unter dem Eindruck eines wachsenden Erschließungs-
drucks in den dünner besiedelten Bereichen – eine bessere Steuerung des Landschaftsschut-
zes ermöglichen soll. Eine ähnliche Verordnung, die Ende der 1990er- Jahre für einen Natio-
nalstadtpark in Uppsala im Gespräch war, ist u. a. am Widerstand der Kommune gescheitert.

Im Übrigen gibt es natürlich auch in Schweden die europaweit üblichen Regelwerke zum
Umweltschutz in der Landwirtschaft, mit denen durch gezielte Bezuschussung gewisse Land-
nutzungsformen gefördert werden.

4 Die Umsetzung der neuen gesetzlichen Bestimmungen

Für die Umsetzung der neuen rechtlichen Bestimmungen aus dem Umweltgesetz und der
älteren Denkmalschutzrichtlinien zeichnen die jeweiligen Provinzregierungen verantwort-
lich, während das Zentralamt für Denkmalpflege einen Aufsichts-, Beratungs- und Forschungs-
auftrag hat, der in jüngster Zeit allerdings zunehmend an die Denkmalpfleger in den Provin-
zen (länsantikvarie) und die dortigen Museen (länsmuseer) delegiert wurde. Bei den Provinz-
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regierungen ist, im Unterschied etwa zu den deutschen Landesregierungen, darauf hinzu-
weisen, dass es sich um von der Regierung in Stockholm eingesetzte Verwaltungseinheiten
handelt, die in der bisherigen Praxis der verlängerte Arm der Zentrale sind. Bei Konflikten,
die in Zusammenhang mit Raumordnung und Landesplanung stehen, sind allerdings auch
die demokratisch gewählten Provinzparlamente (landsting) involviert. In Schonen und Västra
Götaland läuft seit einigen Jahren ein Versuch, bei dem diese Volksvertretungen zu einer Art
Regionalparlament mit politisch gewählter Regionalregierung weiterentwickelt werden. Ihre
Hauptaufgabe ist zwar bisher im Wesentlichen das Gesundheitswesen, darüber hinaus wur-
de ihnen aber auch Verantwortung in den Bereichen Verkehr und Kultur übertragen.

Das Zentralamt für Denkmalpflege verfolgt derzeit unter dem Generalthema „Kulturerbe
in der Gesellschaft“ das Programm „Umweltverträglichkeitsprüfungen unter Einbeziehung
von kulturellen Werten“ (miljökonsekvensbeskrivningar med kulturvärde) sowie u.a. die Pro-
jekte „Spuren im Wald“ und „Wald und Geschichte“. Insgesamt existieren in Schweden
mittlerweile etwa 1.700 „Reichsinteressen“ und eine große Zahl von Kultur- und Naturreser-
vaten, die für dieses Programm eine wichtige Ausgangsbasis darstellen.5

Die vom Reichstag beschlossenen nationalen Umweltziele gipfeln in der Forderung nach
einer Umstellung auf eine nachhaltige Gesellschaft, wobei dem kulturellen Erbe und als
dessen Teil der Kulturlandschaft mit ihren einzelnen Denkmalen eine treibende Kraft zuge-
sprochen wird. In der Land- und Forstwirtschaft wird eine wichtige Aufgabe in der Bewah-
rung und Entwicklung von Natur- und Kulturwerten gesehen. Die enge Zusammenarbeit
zwischen dem Zentralamt für Denkmalpflege und den ebenfalls landesweit agierenden
Naturschutz- und Waldschutzorganisationen wird als eine Voraussetzung für diesen Weg
betrachtet. In der regionalen Entwicklungspolitik werden die Betonung und Veranschauli-
chung des kulturellen Erbes und der Kulturlandschaft als ein Motor für Beschäftigung und
ökonomischen Zuwachs im ländlichen Raum gesehen, der damit an Attraktivität gewinnen
soll. Sowohl die Strukturfondsprogramme der Europäischen Union als auch die so genannten
regionalen Zuwachsprogramme werden als Werkzeuge zur Umsetzung dieser Ziele ge-
nutzt (Brüser 2003). Für die Auftraggeber von Erschließungsmaßnahmen, die zu Landschafts-
verbrauch führen, und auch für die Planungsbüros, die die Umsetzung tragen, ist in den
zurückliegenden drei Jahren durch die „Umweltverträglichkeitsprüfungen unter Einbezie-
hung von kulturellen Werten“ ein Schulungsprogramm aufgelegt worden. Zwei Fragen, die
Beachtung kultureller und sozialer Landschaftsdimensionen sowie die Erfassung der diver-
sen Nutzer- und Nachhaltigkeitsperspektiven, stehen dabei im Vordergrund. Das Zentralamt
für Denkmalpflege arbeitet hierfür mit verschiedensten gesellschaftlichen Akteuren zusam-
men – von der Kirche über die staatliche Schulverwaltung und die Großstadtregionen (Stock-
holm, Göteborg, Malmö) bis hin zu den Firmen, die einzelne Infrastrukturmaßnahmen aus-
führen. Auch international, mit der EU-Ebene, dem Europarat, dem Nordischen Rat oder den
Ostseeanrainern, haben sich in den zurückliegenden Jahren gute Kooperationen, nicht zu-
letzt im Bereich der Forschung herausgebildet – wie noch an Beispielen zu zeigen sein wird.

Dieser Vielfalt von nicht zuletzt auch neu definierten Aufgaben entspricht die Struktur der
Denkmalpflegeabteilung (wobei Denkmalpflege hier in elementarer Weise auch den Schutz

5 Programm- und Projektbeschreibungen hierzu unter: www.raa.se.
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der Kulturlandschaft beinhaltet) des Zentralamts für Denkmalpflege, die in die Bereiche
Baudenkmalpflege, Landschaft, Raumordnung/Landesplanung und Regionales gegliedert
ist. Während die Baudenkmalpflege mit einem klassisch definierten Programm operiert6 ,
sind unter dem Begriff Landschaft die Aufsicht für die Kulturlandschaft im Besonderen, die
Kulturreservate, die konservatorische Aufsicht über die Verwaltung der staatlichen Länderei-
en sowie nicht zuletzt die Bodendenkmalpflege zusammengefasst. Der Bereich Raumord-
nung/Landesplanung ist vor allem für eine fachliche Begleitung der landschaftsverbrauchen-
den Erschließungsvorhaben wie Straßen- und Eisenbahnbau oder Wasser- und Windkraftan-
lagen zuständig. Der Bereich Regionales ist für Regionalentwicklung im weitesten Sinne
zuständig, wobei die Beratung für die Zuteilung von europäischen und nationalen Fördermit-
teln bei der Bewahrung und Entwicklung landschaftlich prägender Zusammenhänge sowie
die Schaffung von Arbeitsplätzen im Rahmen des Denkmalpflegesektors im Vordergrund
stehen (Weissglass et al. 2002). Jeder dieser vier Bereiche hat neben anderen landesweit
agierenden Behörden und Organisationen auf diese Weise auch eine für den Bürger direkt
sichtbare Funktion.

Als Beispiel für Forschungs- und Dokumentationsprojekte im Rahmen von Erschließungs-
arbeiten sei auf die Nord-Süd-Verbindungen im Großraum Stockholm (nord-sydliga förbindel-
ser i Stockholmsområdet) hingewiesen. Der größte Erkundungsauftrag, den das Zentrale
Straßenbauamt (Vägverket) bisher überhaupt vergeben hat, ging 2002 an die Firma Tyréns,
die zwischen August 2002 und Sommer 2004 drei Varianten einer Wegführung zu bewerten
hatte, die die nördlichen und südlichen Teile der Provinz Stockholm (Stockholms län) mitein-
ander verbinden soll, ohne die zentralen Stadtviertel zusätzlich zu belasten. Dabei fand eine
umfassende Bewertung der von den jeweiligen Streckenführungen berührten Boden- und
Baudenkmäler sowie der kulturlandschaftlichen Ensembles statt, die dem neuen ganzheitli-
chen Anspruch des Umweltgesetzes verpflichtet ist (Vägverket 2003).

Sowohl im Vorfeld als auch während der Umsetzung der neuen gesetzlichen Bestimmun-
gen zu einem breiter verstandenen Kulturlandschaftsschutz ist es zu einer Reihe von Unter-
suchungen gekommen, die die organisatorische Umsetzbarkeit und zu erwartende Effizienz
des Maßnahmenpakets beleuchten sollten. Das so genannte TVÄRS-Projekt7 , an dem das
Zentralamt für Wohnungswesen (Boverket), das Staatliche Amt für Umweltschutz sowie das
Zentralamt für Denkmalpflege beteiligt waren, hat in seinen drei Abschlussberichten der
Jahre 2001/2002 hierbei eine wesentliche Rolle gespielt (Schibbye 2001; Olsson; Löfven-
berg; Snickars 2002; TVÄRSprojektet 2002). Es wurde den Fragen nachgegangen, wie ein

6 Im Laufe des Jahres 2004 sind einige der traditionellen Forschungs- und Dokumentationsbereiche des
Zentralamts für Denkmalpflege abgewickelt worden, die sich mit Kirchengebäuden (Sveriges kyrkor), dem
schwedischen Mittelalter (Det medeltida Sverige) und Runeninschriften (Runverket) beschäftigten. Diese
Maßnahmen zu einer inhaltlichen Neuausrichtung dieser Behörde haben eine teilweise heftige kulturpoli-
tische Debatte, u. a. auch in den Massenmedien, nach sich gezogen, deren Ergebnisse derzeit noch nicht
klar zu bewerten sind. Diese Debatte wurde zu Beginn des Jahres 2005 zusätzlich verschärft, nachdem die
Regierung einen Vorschlag präsentierte, wonach das Zentralamt für Denkmalpflege von Stockholm nach
Visby auf Gotland verlegt werden könnte, um auf diese Weise einen Ausgleich für das dort im Rahmen der
Abrüstung aufgelöste Landschaftsregiment der Streitkräfte zu schaffen.

7 Dahinter verbirgt sich der etwas schwerfällige Projektname: „Weiterentwickelte interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit bei der Planung des Umgangs mit den vorhandenen Ressourcen“.
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verbessertes Zusammenwirken von Naturschutz und Denkmalpflege erreicht werden kann,
welcher Methoden der Kulturlandschaftsanalyse man sich in diesem Umfeld bedienen sollte
und welche Strategien die drei Behörden im Umgang mit Planungs- und Erschließungspro-
zessen künftig empfehlen. Leitmotiv ist dabei immer die politische Forderung nach einer
nachhaltigen Entwicklung, die die Landschaft in ihrer Vielfalt bewahrt, die die darin enthalte-
nen verschiedenartigen kulturellen und natürlichen Werte betont und deren soziale Funktio-
nen über den Schutz hinaus mit einer Nutzungsperspektive verknüpft.

Die empfohlenen Strategien laufen auf eine ganzheitliche Sichtweise, eine interdiszipli-
näre und abgestimmte Wissensgrundlage für Entscheidungsträger und Betroffene vor Ort
sowie auf gemeinsame Zielvorgaben bei notwendigen Eingriffen in kulturlandschaftliche
Zusammenhänge hinaus. Während früher häufig ein Gegensatz zwischen Natur- und Kultur-
landschaft konstruiert wurde, der die Schutzwürdigkeit einer Naturlandschaft höher bewer-
tete als die einer Kulturlandschaft, hat die Diskussion der letzten Jahre zu einem geschärften
Bewusstsein dafür geführt, dass die meisten so genannten Naturlandschaften auch in Schwe-
den in Wirklichkeit vom Menschen mehr oder weniger nachhaltig gestaltete Kulturland-
schaften sind. Im Zuge dieses Umdenkens soll der Landschaftsbegriff stärker in der umwelt-
politischen Debatte verankert werden. Landschaft wird dabei als Ressource aller Bürger
gesehen, unabhängig von Besitz- und Nutzungsverhältnissen im Einzelnen. Da im öffentli-
chen Bewusstsein heute immer noch Restriktionen im Zusammenhang mit staatlichen Denk-
mal- und Naturschutzaktivitäten dominieren, soll künftig die Information über den gesell-
schaftlichen Wert von Landschaft verbessert werden. Im Zuge dieses als ein gesamtgesell-
schaftlicher Prozess gesehenen Umdenkens soll Landschaft als Ausgangspunkt für Verände-
rungen und nicht als deren Opfer gesehen werden, wobei eine breite öffentliche Diskussion
im Vorfeld von Eingriffen angestrebt wird. Neben einer dafür als zwingend notwendig ange-
sehenen Erhöhung der Informationsbereitschaft auf Seiten aller Beteiligten soll auch die
Professionalität der Informationsaufbereitung und -vermittlung gesteigert werden – womit
eine klare Forderung an Wissenschaft und Medien formuliert ist (Bolin 2001). Die traditionel-
len Nutzer einer Landschaft, wie z. B. Landwirte, sollen einerseits als Kräfte des Bewahrens in
Anspruch genommen werden, andererseits soll sowohl mit ihnen als auch mit allen sonsti-
gen Trägern von Veränderungen ein offener Dialog über die Ziele einer Weiterentwicklung
von Kulturlandschaften geführt werden.

5 Der Beitrag der kulturgeographischen Forschung

Daneben wurden in einem weiteren Programm des Zentralamts für Denkmalpflege in Zu-
sammenarbeit mit dem Landesvermessungsamt in Gävle (Lantmäteriverket) in großem
Umfang das historische Kartenmaterial digitalisiert und auf modernen Karten rektifiziert, um
eine anwendbare Quelle für die Kulturlandschaftsanalyse zu erhalten. Dabei war die lange
Tradition des schwedischen Vermessungswesens eine entscheidende Voraussetzung: Nur
dadurch, dass seit der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts umfangreiche Kartenbestände auf
hohem qualitativen Niveau vorliegen, ist eine auf einer Altkartenanalyse basierende, ange-
wandte Kulturlandschaftsforschung möglich (Örsback 1987; Sporrong; Wennström; Lantmä-
teriverket 1994; Ramsay 1992). Dieses Verfahren wurde schrittweise u. a. von Sven-Olof
Lindquist (Visby), Clas Tollin (heute Ultuna bei Uppsala) und Anders Wästfelt (Stockholm)
entwickelt (Ersson 2002; Tollin 1999).
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Voraussetzung dafür war eine durch Staffan Helmfrid und Ulf Sporrong auch institutionell
mit dem Kulturgeographischen Institut der Stockholmer Universität seit den 1960er-Jahren
kontinuierlich weiterentwickelte Kulturlandschaftsanalyse (Wåhlin 1996; Festschrift Spor-
rong 2001).

Diese Untersuchungen und Erprobungen waren eine Grundlage für ein von der EU geför-
dertes trinationales Vorhaben (Schweden, Dänemark und Deutschland), mit dessen Hilfe
künftig die frühneuzeitlichen Altkartenbestände über das Internet der Öffentlichkeit und
damit z. B. auch den Landschaftsplanern vor Ort leichter zugänglich gemacht werden sol-
len.8

Aus diesem Programm abgeleitet erschließt die Königliche Akademie der Geisteswissen-
schaften über ihre geographische Sektion in Zusammenarbeit mit dem Reichsarchiv (Riksar-
kivet) in Stockholm alle älteren geometrischen Katasterunterlagen für ganz Schweden aus
dem Zeitraum 1633 bis 1655, d. h. sowohl die Karten als auch die Beschreibungstexte. Das
Vorhaben wird durch den Jubiläumsfond der schwedischen Reichsbank als Nationalausgabe
der älteren geometrischen Karten (nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna) geför-
dert.9

Das schwedische Verfahren konnte im Rahmen der deutsch-schwedischen Feldkurse der
Universitäten Greifswald und Stockholm auch in Deutschland erfolgreich getestet werden.
Dies war deshalb möglich, weil wie für Schweden, Finnland, Ingermanland und das Baltikum
auch für die ehemals unter schwedischer Herrschaft stehenden Gebiete in Deutschland
Vermessungen aus dem 17. und 18. Jahrhundert in Form von Karten und Beschreibungstex-
ten vorliegen. Das betrifft das westliche Pommern, Wismar, Neukloster, die Insel Poel, Bre-
men-Verden, Wildeshausen und Pfalz-Zweibrücken (Tollin; Wästfelt 1998).10

Einen weiteren Schritt zu einer Kulturlandschaftsanalyse mit einem verfeinerten Metho-
denspektrum, die in den zurückliegenden zehn Jahren an Bedeutung gewonnen hat und an
der neben Historikern, Botanikern und Zoologen vor allem auch Geographen beteiligt sind,
stellte 1994 die Etablierung einer breit verstandenen Agrargeschichte als eigenständiges
Fach an der Schwedischen Landwirtschaftsuniversität (Sveriges Lantbruksuniversitet) in Ultu-
na bei Uppsala dar. Wesentliche Impulse für die Grundlagen- und die angewandte Forschung
im Bereich der Kulturlandschaftspflege sowie für die Politikberatung sind seitdem von dort
ausgegangen.11

8 Programm- und Projektbeschreibungen (auch in Deutsch) unter: www.dhm.lm.se und http://
www.dhm.uni-greifswald.de.

9 Die Projektbeschreibung hierzu ist nachzulesen unter: www.ra.se/ra/geometriska.
10 U. a. auch aus diesem Themenkreis wurde die Internetpräsentation www.schwedenstrasse.com ent-

wickelt.
11 Für Hinweise und Beratung dankt der Verf. Dr. Wiebke Ankersen und Jur.-stud. Lina Weinmann,

Schwedische Botschaft Berlin, sowie Dr. Clas Tollin, Sveriges Lantbruksuniversitet Ultuna, und Prof. Dr.
Staffan Helmfrid, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien.
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1 Problem, Definition und Aufgabe

Das alles überragende Problem in Bezug auf die Kulturlandschaften in den Niederlanden ist
der rasche und intensive Wandel, der durch die vorgesehenen gesellschaftlichen Anforde-
rungen und die zu erwartenden Entwicklungen von Umwelt und Klima verursacht wird. Die
gesellschaftlichen Anforderungen bestehen in einem hohen Bevölkerungsdruck sowie ei-
ner sehr dichten Besiedlung der Landschaft und sind mit einer Ökonomie verbunden, die
durch eine intensive Agrarwirtschaft und ein international ausgerichtetes Handels- und Trans-
portwesen gekennzeichnet ist. Umwelt und Klima sind in einer Region, die als Delta von
Schelde, Maas und Rhein nicht umsonst „Nieder“-lande heißt, zum engsten mit der Dynamik
von Land, Fluss und Meer verknüpft. Meeresanstieg, Flusswasserspeicherung, Grundwasser-
regulierung und Bodensenkung werden im kommenden Jahrhundert immer wieder oben
auf der Tagesordnung stehen. Im Vergleich zu anderen Teilen Europas weist die Transforma-
tion der niederländischen Kulturlandschaften eine besonders hohe Intensität und Dynamik
auf. Große Teile des Landes sind als metropolitane Wetlands zu charakterisieren. Der Begriff
Landschaft – wie er in Artikel 1 der European Landscape Convention formuliert ist – kann
angesichts dessen interpretiert werden als: „an area, as perceived by people, whose charac-
ter is the result of the action and interaction of natural and/or human factors“ (Fairclough;
Rippon 2002: 19).

Es ist die Aufgabe der vom Parlament beschlossenen nationalen Raumentwicklung, diese
Transformation der gegenwärtigen Landschaft mit der Erhaltung und Pflege der kulturge-
schichtlichen Elemente und Strukturen zu verbinden (Vinjo 2000; Nota Ruimte 2004). Das
zentrale Konzept heißt „Erhaltung durch Entwicklung“. In diesem Beitrag werden besonders
die archäologischen und historisch-geographischen Aspekte hervorgehoben; die der histori-
schen Bauten und des Städtebaus werden aus praktischen Gründen nur dann explizit er-
wähnt, wenn sie für die Argumentation oder als Beispiele relevant sind, grundsätzlich sind sie
jedoch in die zentralen Konzepte mit einbezogen. Der verwendete Ausdruck „archäolo-
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gisch-historisch“ versucht dieser doppelten Bedeutung Rechnung zu tragen. Seine spezifi-
sche Deutung wird vom jeweiligen Kontext bestimmt, in dem er genutzt wird.

2 Europäische und nationale Rahmenbedingungen

Die Umsetzung der Aufgabe wird von allgemeinen und spezifischen Rahmenbedingungen
auf europäischer und nationaler Ebene mitbestimmt und zum Teil gefördert. Als ein wichti-
ger allgemeiner Rahmen auf europäischem Niveau ist die im Jahr 2000 in Florenz vom
Europarat angenommene European Landscape Convention anzusehen (Fairclough; Rippon
2002). Diese Konvention gibt in Artikel 1 kurze, jedoch klar umrissene Definitionen von
Landschaft, Strategie, Qualität, Erhaltung, Management und Planung. Stichwörter sind Cha-
rakteristisierung als Ausdruck von Qualität, Nachhaltigkeit als Aspekt von Erhaltung und ein
antizipierendes Verhalten beim Management. Es wird empfohlen, dies zu verbinden mit
einem Planungsverfahren, das entwicklungsorientiert ist und nicht nur existierende Land-
schaften erhält oder entwickelt, sondern auch neue schafft.

Fast revolutionär für die Bodendenkmalpflege ist die 1992 vom Europarat in Valletta auf
Malta aufgestellte Konvention, die ähnliche Ziele anstrebt und darüber hinaus in Artikel 5 die
Einbindung archäologischer Maßnahmen in die Planungsprozesse empfiehlt sowie über das
Verursacherprinzip auch die Finanzierung dafür regelt (Valletta Konvention 1992, Artikel 6).

Generelle Rahmenbedingungen im Sinn eines Raumentwicklungsprogramms auf natio-
naler Ebene geben die so genannte „Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening 2000/2020“
(VIJNO) sowie die aktualisierte Version „Nota Ruimte“ (Vijno 2000; Nota Ruimte 2004).
Wesentlich ist, dass ein Konzept gewählt worden ist, das den Raum in drei Schichten glie-
dert: den Untergrund, die Infrastruktur von Linien und Punkten und die Flächennutzung.
Kulturhistorische Landschaften werden explizit als Ergebnis von räumlichen Entwicklungen
in der Vergangenheit betrachtet und damit als organischer Bestandteil des aktuellen Rau-
mes. Die Entwicklung der kulturhistorischen Landschaften als ausdrücklich formuliertes Ziel
basiert auf der so genannten Belvedere-Strategie, die auf nationaler Ebene als die zweite und
spezifische Rahmenbedingung zu betrachten ist. Das Belvedere-Programm ist die von vier
Ministern vorgeschlagene und von Regierung und Parlament 1999 festgelegte Strategie
zum Management der kulturhistorischen Landschaften in den Niederlanden (Belvedere 1999).
Als ihr Kernkonzept wird „Erhaltung durch Entwicklung“ verwendet, womit der kulturge-
schichtliche Sektor eine antizipierende und integrierende Position gegenüber der Raument-
wicklung angenommen hat.

Die Umsetzung der oben genannten Aufgabe wird einerseits vom anwendungsorientier-
ten Belvedere-Programm gefördert, andererseits vom nationalen Forschungsprogramm „Er-
haltung und Entwicklung der niederländischen archäologisch-historischen Landschaft“ (BBO);
letzteres ist bestrebt, die Anwendungspraxis mit einer wissenschaftlichen Grundlage zu
versehen (Bloemers 1997; 2001; 2002; Bloemers; Wijnen 2001). Der Weg, der zu dieser
Umsetzung führt, heißt Integration, und zwar sowohl interne als auch externe Integration.
Mit der internen Integration ist die integrale Betrachtungsweise von archäologischen, histo-
risch-geographischen und (städte)bauhistorischen Elementen und Strukturen gemeint, unter
der externen Integration die Einbindung der kulturhistorischen Umgebung in die Raument-
wicklung.
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3 Konzeptuelle und methodische Grundlagen

Die Aufgabe, die sich der kulturhistorische Sektor in den Niederlanden gestellt hat, ist ambi-
tiös und komplex. Das gesellschaftliche und politische Umfeld ist ebenfalls komplex und
dazu noch dynamisch und zur gleichen Zeit aufgeschlossen, die Planungshorizonte sind
divers und oft langfristig. Unter diesen Umständen ist es unbedingt notwendig, eine mög-
lichst solide konzeptuelle und methodische Grundlage für die angestrebte interne und exter-
ne Integration zu entwickeln, die wegweisend für die Zukunft und im strategischen Sinn
nachhaltig sein kann.

Die konzeptuellen Grundlagen

Die konzeptuelle Grundlage beruht auf den Perspektiven von Zeit und Erhaltung, die für die
kulturgeschichtlichen Landschaften spezifisch relevant sind. Die Zeitperspektive wird von
den langfristigen Entwicklungen in der Vergangenheit und der Zukunft und ihrer Bedeutung
für die Gegenwart charakterisiert. Für die archäologische Disziplin und – mutatis mutandis –
für die gesamte kulturhistorische Landschaftsdisziplin lässt sich dies durch die Verbindung
der historisch orientierten Archäologie mit einer auf die Gesellschaft ausgerichteten Archäo-
logie paradigmatisch einordnen (Abb. 1). Die eine ersetzt die andere nicht, sie sind komple-
mentär und brauchen sich. Die historisch ausgerichtete Archäologie orientiert sich auf die
Vergangenheit, die gesellschaftlich orientierte Archäologie ist in die Zukunft gerichtet. Bei-
de haben das gleiche Objekt als Quelle, Zielsetzung und Fragestellung sind jedoch teilweise
verschieden. Die historische Archäologie ist auf die menschliche Existenz und die Entwick-
lung von Mensch und Landschaft in der Vergangenheit gerichtet, ihr Blickfeld ist retrospektiv.
Ziel der zukunftsorientierten Archäologie ist es, den archäologischen Kenntnissen und Wer-
ten der Vergangenheit eine derartige Funktion zu geben, dass sie zur Qualität und Perzepti-
on der Umgebung der heutigen und zukünftigen Gesellschaft beitragen. Diese Form der
Archäologie ist prospektiv und bestrebt, unumkehrbaren und destruktiven Prozessen, die die
Bodendenkmäler gefährden, vorzubeugen. Sie benutzt dazu die Kenntnis der retrospekti-
ven historischen Archäologie, verbindet diese jedoch mit Konzepten, Methoden und Techni-
ken der geographischen, umweltbezogenen Disziplinen im weitesten Sinne, um die Kultur-
geschichte in die Raumordnung einzubinden.

Das Schichtenkonzept aus der VIJNO ist besonders relevant für die kulturgeschichtliche
Landschaft, da es wesentliche Übereinstimmung mit den Schichten der historischen Wirk-
lichkeit und den unterschiedlichen Tempi der historischen Entwicklungen aufzeigt, wie Brau-
del sie für die regionale Geschichte konzipiert und angewendet hat (Ankersmit 1984: 229 ff.;
Braudel 1969; Vijno 2000: 25 ff.). Damit ergibt sich die Möglichkeit, eine inhaltlich bedeu-
tungsvolle Brücke zwischen der kulturgeschichtlichen Landschaft und der Raumentwicklung
zu schlagen. Das BBO-Programm hat dazu das Bild von „der Biographie der Landschaft“ als
tragendes Konzept übernommen und will es als Grundlage für die Anwendungspraxis wei-
ter entwickeln (Bloemers; Wijnen 2001: 7 ff.; Hidding; Kolen; Spek 2001). Es soll als Meta-
pher oder Leitbild funktionieren, wie das in der niederländischen Raumordnung nicht unge-
wöhnlich ist. Das Biographiekonzept ist vom Anthropologen Kopytoff formuliert worden
und beinhaltet, dass Gegenstände innerhalb einer Gesellschaft zirkulieren und in den ver-
schiedenen sozialen Umgebungen unterschiedliche Bedeutungen zugemessen bekommen
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(Kopytoff 1986); auch die Landschaft ist als Gegenstand in diesem Sinn zu betrachten. Die
Landschaft als biographisches Objekt ist sowohl physisch als historisch und ideell als ein
komplexes, vielschichtiges und dynamisches Phänomen aufzufassen, das kulturelle, ökologi-
sche und mentale Dimensionen hat. Sie wird demzufolge sehr verschieden wahrgenom-
men und ist als eine soziale Konstruktion aufzufassen (vgl. Beitrag Schenk, in diesem Band).
Als Konzept hat Landschaft einen zeitlich offenen Charakter, weil es ermöglicht, von der
Gegenwart aus sowohl die Entwicklungen in der Vergangenheit mit ihren „verborgenen
Erzählungen“ in Betracht zu ziehen als auch die in der Zukunft mit ihren unsicheren Erwartun-
gen. Das Biographiekonzept lässt sich sowohl bei der Bewertung von inhaltlich bedeutungs-
vollen kulturgeschichtlichen Elementen und Strukturen wie auch bei der Konstruktion von
Landschaftsgeschichte als Trägerin von räumlichen Qualitäten und gesellschaftlicher Akzep-
tanz benutzen.

Abb. 1: Archäologie als integrierte historische und gesellschaftsorientierte Disziplin:
Verhältnis, Zielsetzung und Arbeitsweise.

Das im Belvedere-Programm gewählte Konzept lautet – wie bereits erwähnt – Erhaltung
durch Entwicklung, was übrigens „Erhaltung durch Schutz“ als Strategie nicht überflüssig
macht. Die Umsetzung dieses Konzeptes wird über die leitenden Begriffe Dynamik und
Qualität in der aktuellen Raumordnung ermöglicht, die sich in Verbindung mit bekannten
Konzepten aus der Archäologie und der (Kultur)Landschaftsforschung näher erklären lassen
(Vinex 1990: 138) (vgl. Tab. 2):
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Der Begriff Dynamik enthält die Komponente „Transformation“ oder „Veränderung“. In
der Raumordnung bedeutet dies die Entwicklung oder Erneuerung der Umgebung, in der
Geschichte der Menschheit ist es die kulturelle und biologische Evolution und in der Land-
schaftsgeschichte die Genese. Als verbindendes Element ist es wesentlich hervorzuheben,
dass die historische Landschaft, so wie sie überliefert ist, selbst das Produkt einer langen
Reihe von Transformationsprozessen ist. Dies wird in der Zukunft nicht anders sein als in der
Vergangenheit. Einerseits verbietet es uns – Archäologen und Denkmalpflegern –, den Ent-
wicklungsprozess zu blockieren oder durch eine denkmalpflegerische Zielsetzung alles zu
erhalten „wie es war“. Andererseits verpflichtet es uns – Raumplaner und Denkmalpfleger –
, bewusst mit der Transformation der Vergangenheit umzugehen.

Der Begriff Qualität umfasst drei Wertaspekte: Bedeutung, Funktion und Zukunft:

■ Der Aspekt Bedeutung enthält die Wertschätzung, die nicht nur wir, sondern auch frühere
und kommende Generationen der Umgebung und ihren kulturgeschichtlichen Elemen-
ten und Strukturen beimessen. Bedeutung wird von Merkmalen und Aspekten wie Iden-
tität, Diversität und Zusammenhang bestimmt und beeinflusst diese wiederum.

■ Der Aspekt Funktion ist eng verbunden mit Dynamik, Transformation und Entwicklung.
Funktionen von Elementen und Strukturen können sich im Laufe der Zeit ändern. Bestim-
mend für die aktuelle Raumordnungsproblematik ist, inwieweit sich die Funktion der
kulturhistorischen Elemente flexibel an neue Bedürfnisse und Gedanken der Gesellschaft
anpassen und mit anderen Funktionen verbinden lässt. Dies bedeutet also Multifunktiona-
lität, was für Denkmäler und Kulturlandschaften die Möglichkeiten der Erhaltung steigert,
und sei es auch in neuer Form.

■ Der Wert für die Zukunft ist verbunden mit dem Bedürfnis, die Ressourcen, die für die
menschliche Existenz und ihre Umgebung vital sind, nachhaltig zu erhalten und nicht
irreversibel auszuschöpfen. Dazu gehören auch die Denkmäler der kulturgeschichtlichen
Landschaft. Die Beurteilung ihres Wertes für die Zukunft ist entscheidend für unsere An-
strengungen zur Entwicklung von Konzepten und Maßnahmen im Interesse der Erhaltung.

Tab. 1:
Die Kernbegriffe der
niederländischen
Raumordnung –
Entwicklung und
Qualität – und ihre
Umsetzung für die
Planung und die
archäologisch-
historische Land-
schaftspflege
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Die methodischen Grundlagen

Die methodische Grundlage für die Umsetzung der Aufgabe „Erhaltung und Entwicklung“
basiert primär auf der gebietsorientierten Vorgehensweise, da Archäologie und Raumord-
nung sich auf der Ebene der Region, der Kleinlandschaft oder eines Siedlungsteils in sinnvol-
ler Weise begegnen (Abb. 2). Diese Ebene stimmt nicht nur historisch gesehen mit dem
alltäglichen räumlichen Rahmen der vor- und frühgeschichtlichen Gesellschaften überein,
sondern auch mit dem Rahmen, in dem viele aktuelle Verwaltungs- und Planungsentschei-
dungen getroffen und durchgeführt werden. Die Region ist also auch für die heutige Gesell-
schaft der Maßstab der täglichen Erfahrungen. Hier spürt man sehr direkt die Effekte räumli-
cher Probleme und Änderungen, hier kann man auch das eigene Kulturgut erleben und mit
eigener Identität verbinden (Bloemers 1997; 1999; 2000: 13 ff.).

Abb. 2: Konzepte und Methoden für die in- und externe Integration der Archäologie
als historische und gesellschaftsorientierte Disziplin in der Anwendungspraxis
von Forschung, Denkmalpflege und Raumordnung.

Eine zweite wesentliche Grundlage bildet die Verfahrensweise des so genannten action
research, auf Deutsch etwa als „Denken und Handeln“ zu übersetzen. Im BBO-Programm
bedeutet es die Verbindung des Prozesses, in dem man wissenschaftliche Erkenntnisse er-
wirbt („objektive Wahrheit“), mit dem Prozess, in dem man zu politisch korrekten Entschei-
dungen gelangt („subjektive Korrektheit“). Dabei wird anerkannt, dass die Prozedur der
Planung öfter nicht ganz rational ist. Das Verständnis für die emotionale Erregung der Ein-
wohner bei der Transformation ihrer Umgebung kann entscheidend sein. Planung ist also –
neben einem gesetzlich strukturierten Verfahren – auch ein interaktiver Kommunikations-
prozess zwischen sehr verschiedenen Disziplinen, Institutionen und Interessensgruppen
(During; Elerie; Groenendijk 2001: 114 ff.). Eine darauf basierende Verfahrensweise einzu-
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schlagen ist umso bedeutender, weil in Zukunft die Gemeinden bei der Umsetzung der
räumlichen Entwicklung führend sein werden und es voraussichtlich große Differenzen zwi-
schen der Verwaltung, den politischen Interessen und den vorhandenen Erkenntnissen ge-
ben wird.

Dazu wird im BBO-Programm als dritte methodische Grundlage schwerpunktmäßig Mul-
ti- und besonders Inter- und Transdisziplinarität angestrebt. Mit Multidisziplinarität ist die
Kooperation zwischen verschiedenen wissenschaftlichen Fachgebieten gemeint, wobei Er-
kenntnisse ohne eine Integration des jeweiligen Fachwissens ausgetauscht werden. In je-
dem Fach wird von den eigenen Konzepten und Methoden aus gearbeitet. Mit Interdiszipli-
narität ist die Kooperation zwischen nicht verwandten wissenschaftlichen Fachgebieten ge-
meint. Verschiedene Disziplinen benutzen unterschiedliche erkenntnistheoretische Ausgangs-
punkte und Methoden. Bei der interdisziplinären Kooperation wird beabsichtigt, neue wis-
senschaftliche Erkenntnisse unter Anwendung von verbindenden Konzepten (unifying con-
cepts) zu erzielen, um ein gemeinsames (gesellschaftliches) Ziel zu erreichen. Bei transdiszi-
plinärer Forschung arbeiten Wissenschaftler zusammen mit Nichtwissenschaftlern, um ge-
meinsam Probleme, Fakten, Strategien und Aktionen zu definieren. Das Ergebnis sind also
„ausgehandelte“ Erkenntnisse (Tress; Tress; Fry 2003: 183-184).

Abschließend ist es interessant, auf die so genannte Archeologiebalans 2002 hinzuwei-
sen. Diese Bilanz der Lage der Archäologie in den Niederlanden wurde von der Staatlichen
Bodenkmalpflege aufgestellt (Lauwerier; Lotte 2002). Es ist beabsichtigt, in vierjährigem
Turnus die Effektivität unterschiedlicher Aktivitäten zu messen und zu evaluieren. Die Ergeb-
nisse der Belvedere- und BBO-Programme könnten bei dieser Bilanzierung mit einbezogen
werden.

4 Programmatische Umsetzung der Integrationsaufgabe

Die beiden im Abschnitt 2 erwähnten mehrjährigen Programme können als Träger der Um-
setzung der Aufgabe angesehen werden, die Transformation der gegenwärtigen Landschaft
mit der Erhaltung und Pflege der kulturgeschichtlichen Elemente und Strukturen der nieder-
ländischen Landschaften zu verbinden. Das leitende Konzept für die so genannte interne
und externe Integration von Kulturgeschichte und Raumplanung ist „Erhaltung durch Ent-
wicklung“.

Das Belvedere-Programm

Das Belvedere-Programm ist eine von Regierung und Parlament 1999 festgelegte Strategie
zur Schaffung der Bedingungen dafür, dass „die kulturgeschichtliche Identität stärker rich-
tungweisend für die Raumplanung“ werde (Belvedere 1999: 18 ff.). Kulturhistorische Identi-
tät wird als eine Facette der Raumordnung betrachtet, d. h. dass sie in allen Sektoren präsent
und deswegen für alle Akteure als Aufgabe anzusehen ist und auch in Verantwortung aller
steht. Dies kommt in den Unterschriften der vier Minister zum Ausdruck, die am intensivsten
mit der Raumplanung zu tun haben und dazu • 25.000.000 für die kommenden vier bis fünf
Jahre zugesagt haben. Die auf Integration zielende Verbindung der vier relevanten Sektoren
mit gemeinsamer Verantwortung für die Bewahrung kulturgeschichtlicher Identität soll zu
„einer antizipierenden Kulturgeschichte und einer reflektiven Raumplanung“ führen. Dies
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soll durch eine frühzeitige und vollwertige Einbeziehung der kulturgeschichtlichen Werte in
Raumplanung, Einrichtung und Pflege der kulturgeschichtlichen Landschaft erreicht werden,
sowie durch die Optimierung und Abstimmung von existierenden gesetzlichen Instrumen-
ten und die Entwicklung neuer Pflegemaßnahmen (Belvedere 1999: 38 ff.). Neben einer
Verstärkung der kulturhistorischen Identität wird also auch eine nachhaltige Bewahrung der
die Identität prägenden Kulturlandschaftselemente angestrebt. Es geht dabei nicht nur um
die räumlichen Einheiten von Stadt und Land und deren Entwicklungstrends, sondern auch
um die für die Raumentwicklung charakteristischen Themen wie Infrastruktur von Transport,
Verteidigung oder Wasserhaushalt (Belvedere 1999: 48). Außerdem sollen die Bereiche
Erkenntnis und Information durch eine intensivere Kooperation und eine bessere Erschlie-
ßung der Daten mittels eines integrierten Informationssystems (KICH) als Inspirationsquelle
für Entwurf und Einrichtung der Landschaft dienen.

Die Instrumente, die im Belvedere-Programm benutzt werden, um diese Ziele zu errei-
chen, sind einerseits die Festlegung einer nationalen kulturhistorischen Hauptstruktur der
Niederlande und andererseits ein mehrjähriges und gesellschaftlich breit angelegtes Förder-
programm, das Bürger und Institutionen anregt, das Belvedere-Gedankengut nach eigenen
Ideen und Möglichkeiten umzusetzen.

Die kulturgeschichtliche Hauptstruktur (s. Abb. 3) berücksichtigt die drei Kriterien Selten-
heit, Qualität und Repräsentativität der drei Kategorien archäologische, historisch-geographi-
sche und (städte)bauhistorische Elemente und Strukturen. Die so genannten Belvederege-
biete, in denen alle drei Kategorien von kulturgeschichtlichen Elementen und Strukturen
kombiniert und hochwertig vorhanden sind, werden von Gebieten unterschieden, die pri-
mär aus der Sicht einer dieser Kategorien als wertvoll beurteilt werden. Ein sehr wichtiger
Gesichtspunkt ist, dass Gebiete, die in keine dieser beiden Kategorien fallen, nicht als wert-
los betrachtet werden. Zum Teil decken sich die hoch bewerteten Gebiete mit den so ge-
nannten Nationalen Landschaften, denen aufgrund ihrer Qualität in der Nota Ruimte eine
besondere Bedeutung für Landschaft, Kulturgeschichte und Natur zugemessen werden (Nota
Ruimte 2004, Paragraph 3.4.3). In dieser Weise bilden 70 ländliche Gebiete und 105 Städte
mit einem Belvedere-Status die Hauptstruktur, die damit als Planungsunterlage für die aktu-
elle Raumentwicklungsdiskussion anhand von VIJNO und Nota Ruimte dient (Belvedere
1999: 21-22).
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Abb. 3: Die kulturgeschichtliche Hauptstruktur der Niederlande (Belvedere 1999)

Die dunklen Gebiete sind die kulturhistorisch hochwertigen Belvedere-Landschaften, in den heller einge-
färbten Gebieten sind nur eine oder zwei der drei kulturgeschichtlichen Kategorien hochwertig vertreten.
Die Sterne deuten kulturgeschichtlich hochwertige Stätten an. Mit durchgezogenen Linien sind die Nieu-
we Hollandse Waterlinie und die Festung Amsterdam markiert, die unterbrochene Linie zeigt den Verlauf
der Verteidigungslinie des römischen Reiches, den Limes.
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Abb. 4: Entwurf für die Einrichtung des kleinen archäologischen Parks in der Utrechter
Neubausiedlung Leidsche Rijn

Die Bäume markieren die agrarische Flureinteilung des 20. Jahrhunderts und damit die mittelalterliche
Urbarmachung des Gebietes, der zentrale Spielplatz repräsentiert die Ausdehnung einer eisenzeitlichen
Siedlung, und in den anschließenden Flächen werden Pflanzen vorgeschichtlicher Herkunft wachsen.

Seit dem Jahr 2000 sind nach einem kompetitiven Verfahren in zwei Runden pro Jahr 185
Projekte finanziert worden, die von einem sehr breiten Spektrum von Initiatoren aus allen
Landesteilen und aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen und Institutionen bean-
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tragt worden sind. Die Anträge wurden nach ihrer nationalen, regionalen oder lokalen Be-
deutung bzw. nach ihrem Erkenntniswert als Experiment oder als Thema beurteilt (De Jong
u. a. 2001; Linssen; Strolenberg 2002; Kapelle; Strolenberg 2003; ROM 2002). Beabsichtigt
ist, dass diese Pilotprojekte zeigen, wie das Konzept „Erhaltung durch Entwicklung“ umge-
setzt werden und gleichzeitig Teilnehmer und Bevölkerung begeistern kann. Besonders
interessant sind Projekte, bei denen Architekten das Kulturgut als Inspirationsquelle für ihre
Entwürfe benutzen (vgl. Abb. 4). Ein faszinierendes Beispiel dafür ist der Entwurf mit Titel
„Panorama Krayenhoff“ für die Nieuwe Hollandse Waterlinie, eine jahrhundertealte Festungs-
linie mit dazugehörigen Inundationsgebieten zur Verteidigung der Kernprovinzen Hollands
(Panorama Krayenhoff 2002; 2004). Genauso wichtig jedoch sind die Initiativen im lokalen
oder privaten Bereich, weil sie aufzeigen, wie groß und lebendig das gesellschaftliche Enga-
gement für die eigene Kulturgeschichte ist.

Das BBO-Programm „Erhaltung durch Entwicklung“

Das nationale Forschungsprogramm „Erhaltung und Entwicklung der niederländischen ar-
chäologisch-historischen Landschaft“ (BBO) ist eine Initiative des Forschungsministeriums
und der niederländischen Forschungsgemeinschaft NWO und wird mitgetragen von den
Ministerien, die auch das Belvedere-Programm unterstützen (Bloemers; Wijnen 2001). Bei-
de Programme haben ihren Ursprung in dem gleichen Ideenkreis aus den 1990er-Jahren.
Das BBO-Programm ist bestrebt, die Anwendungspraxis des Belvedere-Programms mit ei-
ner wissenschaftlichen Grundlage zu verbinden und so eine „community of praxis“ zu bilden,
die im Sinne der Transdisziplinarität Forschung, Lehre und Anwendung vereint. Die Laufzeit
reicht von 2000 bis 2007/8, und insgesamt werden mehr als • 5.000.000 umgesetzt. Es liegt
ein Akzent auf dem archäologischen Teil der kulturhistorischen Landschaft, da dieser sich
durch einen hohen Grad von Unsichtbarkeit bei der internen und externen Integration nicht
leicht einbinden lässt. Deswegen wird der (städte)bauhistorische Sektor nur konzeptionell
berührt. Die historisch-geographischen Elemente und Strukturen dagegen spielen eine we-
sentliche Rolle als Bindeglied zwischen den beiden anderen Sektoren.

Abb. 5:
Konzeptionel-
les Schema für
ein Forschungs-
programm zur
Einbindung
der archäolo-
gisch-histori-
schen Land-
schaft in die
Raumordnung.

Das Programm hat eine Zeitachse sowie vier Dimensionen: Forschungskern, Arbeitsweise, Wirkung und Planung.
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Die Struktur des Programms umfasst den Forschungskern, die Arbeitsweise sowie die
Wirkung und die Planung (Abb. 5). Der Forschungskern setzt sich aus der räumlichen Ent-
wicklung mit den Konzepten Qualität und Identität und aus der Kulturgeschichte mit dem
Konzept der Genese zusammen. In der praktischen Anwendung müssen einerseits inhaltli-
che Grundlagenthemen erforscht werden, wie z. B. Konzepte zur Integration von kulturge-
schichtlichen Elementen und Strukturen in die Landschaft, Konzepte zur Integration von
Kulturgeschichte und Raumordnung, oder Konzepte zur Bewertung dieser kulturgeschicht-
lichen Elemente und Strukturen (Tab. 2). Andererseits sind aktuelle Probleme zu formulie-
ren, für die unsere Gesellschaft eine Lösung braucht. Sie liegen im Bereich des Städtebaus,
der Infrastruktur, der Landwirtschaft, des Natur- und Umweltschutzes, des Wasserhaushalts
und bei Tourismus und Freizeit (Tab. 3). Dies fordert ein interdisziplinäres Denken und Vorge-
hen. Grundlagen- und problemorientierte Forschung und Entwicklung sind primär auf der
Ebene der Region zu kombinieren und anzuwenden. Die gewonnenen neuen Einsichten
und Erkenntnisse können durch die Verbindung von Wissen und Handeln fachlich und poli-
tisch übertragen werden und tragen dazu bei, gesellschaftliche bzw. wissenschaftliche Ak-
zeptanz zu erzielen. Dies alles hat eine internationale Dimension, nicht nur weil die kulturge-
schichtliche Landschaft bei den Landesgrenzen nicht aufhört, sondern auch, weil die Proble-
matik überall vergleichbar ist.

Tab. 2: Fachgebiete, die für die inter- und transdisziplinäre Arbeitsweise zur Umsetzung
der Aufgabe von „Erhaltung durch Entwicklung“ angesprochen werden können.

Die konzeptionellen und methodischen Grundlagen werden – wie oben schon erklärt –
von den Konzepten „Biographie der Landschaft“, „Denken und Handeln“ und „Inter- und
Transdisziplinarität“ gebildet (s. Abschnitt 3) (Bloemers 2001; Bloemers; Wijnen 2001).

Das BBO-Programm baut auf strategische und angewandte Forschungsvorhaben auf. Die
strategischen Teilprogramme und Projekte untergliedern sich in vier gebietsorientierte Pro-
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gramme, vier auf Erkenntnis- und Methodenentwicklung angelegte Projekte und drei auf die
Verbindung von Planung, Verwaltung, Soziologie und Kognition ausgerichtete Projekte.

Tab. 3: Problembereiche bei der Umsetzung der Aufgabe
von „Erhaltung durch Entwicklung“

Die gebietsorientierten Programme verfolgen eine inter- und transdisziplinäre Perspekti-
ve und konzentrieren sich auf die verschiedenen kulturgeschichtlichen Landschaften, deren
spezifische räumlichen Aufgaben und auf kulturpolitische Strategien. Die Gebiete verteilen
sich innerhalb des Landes auf alle vier Himmelsrichtungen und zeigen damit einen repräsen-
tativen Querschnitt von Feucht- und Trockenböden, kulturgeschichtlicher Diversität und räum-
lichen Problemen wie Umstrukturierung der Agrarlandschaft, Urbanisierung, Wasserhaus-
halt, Naturentwicklung und Erholung. Dazu kommen die regional differenzierten Interpreta-
tionen der nationalen Planung und Kulturpolitik und die unterschiedlichen Auffassungen von
Politikern und Bürgern. Die Region der Festung Amsterdam, die mit ihrer markanten Polder-
landschaft zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, ist ein beispielhaftes Objekt dieser ge-
bietsorientierten Programme (Abb. 6 und 7).
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Abb. 6: Das Gebiet der Festung Amsterdam mit ausgewählten kulturhistorischen
Phänomenen als Bausteine für eine Biographie von Stadt und Land, wobei
die Wechselwirkung zwischen Mensch, Wasser und Land das Leitbild bildet
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Abb. 7: Waterland: die Urbarmachungslandschaft des 11. und 12. Jahrhunderts n. Chr.
im gegenwärtigen Zustand als Weidegebiet.

Die Parzellierung ist wie eine Anatomie der Landschaft: Die parallelen Gräben repräsentieren die Systema-
tik der Urbarmachung des Moors für die primäre Verwendung als Ackerland, die davon abweichenden
Gräben deuten auf verlassene Wohnplätze oder Stallungen.

Die Erkenntnis- und die Methodenentwicklung betreffen Predictive Modelling (Progno-
severfahren), Prospektionstechniken (Geländebegehung, Surveys), Monitoring von Degra-
dationsprozessen von Bodendenkmälern und die Wertschätzung von prähistorischen Feuer-
steinfundplätzen aus bodendenkmalpflegerischer Sicht.

Die drei planungs- und soziologisch ausgerichteten Studien analysieren die Kommunika-
tion über die kulturgeschichtliche Landschaft und besonders den archäologischen Sektor in
Raumordnung, Verwaltung und Gesellschaft sowie dessen Rezeption.

Zurzeit werden zehn kleine angewandte Projekte unterschiedlicher Art durchgeführt.
Beispiele sind:

■ Überprüfung der Möglichkeiten, die das heutige gesetzliche Instrumentarium im Bereich
von Planung und Städtebau für die Erhaltung durch Entwicklung bietet

■ Maßnahmen und Bedingungen zur Erhaltung einer neolithischen Landschaft unter Beibe-
haltung der heutigen agrarischen Nutzungsweise

■ Anwendungsmöglichkeiten einer Methode für die Kosten-Nutzen-Analyse kulturhistori-
scher Landschaftselemente und -strukturen
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5 Nachhaltigkeit und die nachhaltige Entwicklung der kulturhistorischen

Landschaften

In beiden besprochenen Programmen nehmen der Begriff Nachhaltigkeit und das Ziel einer
nachhaltigen Entwicklung der kulturhistorischen Landschaften eine zentrale Stellung ein.
Was kulturgeschichtliche Nachhaltigkeit bedeutet und wie sie zu erreichen ist, wird in der
Literatur meist nicht näher ausgeführt oder nur eingeschränkt auf die materielle oder techni-
sche Erhaltung definiert (Brickwedde; Weinmann 2004). Im Folgenden wird ein erster Schritt
gewagt, diese Lücke auszufüllen.

Nachhaltigkeit lässt sich umschreiben als „Aktivitäten, Prozesse oder Strukturen, die für
unbestimmte Zeit weitergehen oder fortbestehen sollen“ (Achterberg 1994: 20 ff.). Heutzu-
tage ist der Begriff eng verbunden mit der Thematik von Umwelt und Entwicklung, die die
Vereinten Nationen auf die Tagesordnung der Kongresse in Rio de Janeiro (1987) und Johan-
nesburg (2002) gestellt haben (Vlasman; Dankelman 2002: 5 ff.). Nach dem niederländi-
schen Umweltphilosophen Achterberg sind für eine sinnvolle Verwendung des Begriffes
vier Fragen zu beantworten:

■ Was ist so wertvoll, dass es nachhaltig sein kann?

■ Für wen oder wozu wird die Nachhaltigkeit des Wertvollen angestrebt?

■ Wie wird Nachhaltigkeit angestrebt?

■ Was ist das Kriterium für Nachhaltigkeit, damit beantwortet werden kann, wann ein Zu-
stand von Nachhaltigkeit erreicht ist?

Zusammengefasst und auf Aussagen bezüglich der kulturhistorischen Nachhaltigkeit be-
zogen, kann man Achterbergs Fragen wie folgt beantworten:

Kulturhistorische Elemente und Strukturen sind im Prinzip so wertvoll, dass eine nachhal-
tige Erhaltung und Pflege grundsätzlich notwendig sind. Sie sind es, weil sie einen qualitäts-
und identitätsbestimmenden Aspekt unserer materiellen und sozialen Umwelt bilden, je-
denfalls soweit sie erhalten oder überliefert sind. Nachhaltige Erhaltung und Pflege wird –
nach Achterberg – nach dem Gerechtigkeitsprinzip für die Mitglieder der heutigen und der
zukünftigen Gesellschaft angestrebt, weil alle diese Mitglieder Anspruch auf Kulturgeschichte
erheben können. Hinzuzufügen ist, dass wir hinsichtlich der Kulturgeschichte – die ein Pro-
dukt von menschlichem Denken und Handeln ist – diese Gerechtigkeit auch vergangenen
Generationen schulden. Die VIJNO, das Belvedere-Programm und das BBO-Programm sind
Wege, diese angestrebte Nachhaltigkeit zu erreichen. Es gibt noch kein Kriterium, um die
Nachhaltigkeit in den Niederlanden zu messen, eine Archäologiebilanz könnte jedoch den
Ansatz dazu bilden, weil sie das Thema „Vorrat“ anspricht (ROB 2003: 1-14).

Archäologisch-historische Nachhaltigkeit betrifft die Struktur, das materielle Erscheinungs-
bild und die physische Konstitution der archäologisch-historischen Elemente und Strukturen
in ihrem landschaftlichen Kontext, in unserer Umgebung also. Bei einer nachhaltigen Ent-
wicklung dieser archäologisch-historischen Werte und Landschaften geht es um den Prozess
des Umgangs und Handelns im Sinne von Erkenntnis, Nutzung, Erleben und Planung durch
den Menschen; dabei kann die Verbindung zwischen natürlichen biotischen und abiotischen
Umweltbedingungen nicht außer Betracht gelassen werden. Bei dieser Umschreibung sind
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die Elemente, Strukturen und Landschaften an erster Stelle selbst Objekte von Nachhaltig-
keit und nachhaltiger Entwicklung. An zweiter Stelle bilden sie eine Quelle für das Erkennen
der eigenen mehr oder weniger nachhaltigen Entwicklung in der Vergangenheit und die
Bedeutung dieser Erkenntnis für gegenwärtige und zukünftige Nachhaltigkeit. Damit ist
eine wesentlich andere Perspektive ergriffen, als wenn diese Erkenntnisse als Informations-
quelle genutzt werden, um der aktuellen Nachhaltigkeitsproblematik – wie sie z. B. im Zu-
sammenhang mit den Veränderungen von Klima, Natur und Ressourcen diskutiert wird –
eine historische Dimension zu verleihen (Tainter 2000; Van Zon 2002: 17 ff.).

Nachhaltigkeit ist durch eine Kombination von Faktoren zu erreichen: Kenntnis des Ob-
jektes, Konzeptualisierung, Methodologie und Zusammenarbeit in einer disziplinär grenz-
überschreitenden „community of practice“. Die Umsetzung von Nachhaltigkeit als Ziel ist
von einer Strategie abhängig, die sowohl Erhaltung durch Schutz des aktuellen Zustandes
anstrebt als auch Erhaltung durch Entwicklung. Diese Haltung ist verbunden mit dem Be-
wusstsein, dass das Kulturgut der Gesellschaft gehört und ihre Verwaltung auf die Lebenszeit
der gegenwärtigen Gesellschaft befristet ist. Diese Verwaltung muss sich auf ein voraus-
schauendes Handeln stützen, das die Möglichkeiten von Transformation durch Entwicklung
von Kenntnis, Technologie und Verhalten benutzen will und nicht nur bestrebt ist, den Status
quo zu erhalten oder Entwicklung zu blockieren (Allen u. a. 2002: 12 ff.).

Dimensionen der Nachhaltigkeit

In den vorhergehenden Abschnitten sind Konzepte, Methoden und Ergebnisse besprochen
worden, die ich nach meiner heutigen Auffassung als die Bausteine der niederländischen
Strategie für eine nachhaltige archäologisch-historische Landschaft betrachte. Diese Baustei-
ne können als materielle, konzeptuelle, methodische und disziplinäre Nachhaltigkeit inter-
pretiert werden.

Bei der materiellen Nachhaltigkeit geht es um die Quantität und Konstitution der kultur-
geschichtlichen Elemente und Strukturen. Die schon erwähnte Archäologiebilanz 2002 ist
ein erster Versuch, für die Bodendenkmäler Daten zu sammeln; dieser Ansatz soll mittels der
zwei Forschungsprogramme „Vorrat Archäologie“ und „Instandhaltung“ weiter vertieft wer-
den (ROB 2003). Das führt zu einer Reihe von wesentlichen Fragen. Wie umfangreich muss
ein „Vorrat“ sein? Sind die Grenzen statisch oder dynamisch? Wie quantifiziert man: nach
Fundstellen, nach Ensembles, nach Landschaften oder anders? Wie dynamisch ist der Vorrat:
darf man austauschen, kompensieren oder reduzieren, wie wird diese Dynamik legitimiert?
Und wenn wir dies noch nicht genau wissen und nicht sicher sind, ob der Vorrat schon zu
Ende geht, folgen wir dann vorläufig dem Fürsorgeprinzip, wie es der Europarat vor kurzem
vorgeschlagen hat (Environment and Sustainable Development 2003: § 7)? Die denkmal-
pflegerische Organisation English Heritage hat schon 1996 vorgeschlagen, Kulturgut nach
den Kriterien „critical, constant and tradable“ zu unterscheiden; damit sind Werte gemeint,
die entweder unbedingt erhalten bleiben sollen, die innerhalb bestimmter Grenzen verän-
dert werden dürfen oder die ausgetauscht werden können (Sustaining 1997: 3).

Das Ziel einer nachhaltigen Landschaftsentwicklung zu erreichen, wird ein langfristiger
und kontinuierlicher Prozess sein. Deswegen muss dieser Prozess von einem Konzept oder
einer Metapher getragen werden, das bzw. die so kräftig und zur gleichen Zeit so offen ist,
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dass es/sie eventuell Dezennien als leitendes und bindendes Element bei der internen und
externen Integration funktionieren kann. Ein bekanntes Beispiel dafür ist in der niederländi-
schen Raumplanung das Leitbild „Grünes Herz“, womit seit dem frühen 20. Jahrhundert das
ländliche Gebiet zwischen den Großstädten Rotterdam, Den Haag, Amsterdam und Utrecht
gemeint ist. Bei der anhaltenden Diskussion über die Transformation dieser metropolitanen
Landschaft dient es immer wieder als Fokus. Das Konzept der Biographie der Landschaft ist
wahrscheinlich eine solche Metapher für die archäologisch-historische Landschaft. Es be-
inhaltet die Transformation und lässt sich über die Tempi von Braudel (1969) mit den Schich-
ten der VIJNO integrieren (Abb. 8). Es verbindet Vergangenheit mit Gegenwart und Zukunft
und Kultur mit Natur, es ist offen und bietet Raum für Erzählungen, Vorstellungskraft und
Kreativität, sowohl für Experten als auch für Laien auf allen geographischen Ebenen. Das
Konzept der Biographie der Landschaft bezeichnet somit eher eine Verhaltensweise beim
Umgang mit Kulturgut, die unterschiedliche Perspektive und Interessen integrieren kann, als
ein scharf umrissenes Instrument. Um jedoch auch praktisch angewandt zu werden, sollen
drei Qualitäten der archäologisch-historischen Landschaften weiter entwickelt werden: die
narrative, die ästhetische und die planerische Qualität (Hidding; Kolen; Spek 2001: 58 ff.).

Abb. 8: Velsen – Grabungsprofil, das die Schichtenfolge von vor- und frühgeschichtlichen
Landschaftshorizonten im Bereich der nördlichen Rheinmündung von 2000 v. Chr.
bis heute aufzeigt.

Die dunklen und humosen Bänder sind Bewohnungshorizonte mit Äckern, Siedlungen und Grabhügeln,
die durch Überwehungsschichten (helle und humusarme Schichten) abgedeckt und damit voneinander
getrennt sind. Im Vordergrund sind noch Spuren eines vorgeschichtlichen Pfluges zu sehen. Die Schichten-
folge ist das Ergebnis von jahrtausendelangen wechselhaften Beziehungen zwischen Mensch und Umwelt
bei einem langfristigen Anstieg des Meeresspiegels. Sie zeigt die Schichtung mit Erhaltung und Zerstörung
der physischen Landschaft, die geologische und historische Zeit mit unterschiedlichen Tempi sowie Entwick-
lungen und den ungeahnten Reichtum an Information, den der Boden birgt. Dieses Profil beinhaltet quasi
die Biographie der Landschaft dieser Region.
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Wegen der Komplexität des Prozesses zur Erreichung einer nachhaltigen Landschaftsent-
wicklung ist auch eine methodische Nachhaltigkeit notwendig. Der Erfolg wird nicht nur von
wissenschaftlicher Erkenntnis bestimmt, sondern auch und vielleicht vor allem von der Ver-
träglichkeit unterschiedlicher gesellschaftlicher Interessen. Im ersten Fall geht es um „objek-
tive“ Wahrheit, im zweiten Fall um intersubjektive Richtigkeit und Akzeptanz (During; Elerie;
Groenendijk 2001: 114 ff.). Dazu kommt, dass Planung sich zunehmend als interaktives und
kommunikatives Handeln innerhalb von mehr oder weniger engen gesetzlichen Rahmen-
setzungen und Strategien gestaltet (Hidding u. a. 2002: 55 ff. und 138 ff.). Das methodische
Konzept „Denken und Handeln“ bietet eine nachhaltige Verfahrensweise, weil es
wissenschaftliches Erkennen und handelndes Verändern wie in einem empirischen Zyklus
miteinander verbindet. Auf diese Weise können Erkenntnis und Hypothesen in der Planungs-
und Anwendungspraxis auf ihre Verwendbarkeit und Richtigkeit in den unterschiedlichen
Typen gesellschaftlicher Probleme überprüft werden. Die methodische Nachhaltigkeit liegt
in der dynamischen Untersuchungsart einer komplexen Wirklichkeit, die das gemeinsame
Lernen von Forschern und Nichtforschern über Problem und Objekt unterstützt und alle
Teilnehmer einlädt, einen sinnvollen Mittelweg zwischen Theorie und Anwendung zu fin-
den. Die Aufgabe und ihr komplexer Kontext funktionieren in diesem Sinn als ein „Real-time-
Labor“.

Disziplinäre Nachhaltigkeit fordert Multi-, Inter- und Transdisziplinarität, wie in Abschnitt 3
schon ausgeführt worden ist. Grund dafür ist, dass die Aufgabe einer nachhaltigen Land-
schaftsentwicklung die traditionellen Grenzen der Fachgebiete und ihrer Teilgebiete über-
schreitet. Oder – wie in Bezug auf die Umweltproblematik formuliert wurde: „The world has
problems, but universities have departments“, und „governments too“ füge ich hinzu.

Bei dieser Form von Nachhaltigkeit ist es auch notwendig, sich darüber bewusst zu wer-
den, wie sich Wissenschaft und Strategie zueinander verhalten können. Die in den Nieder-
landen bevorzugte oder empfohlene Verhaltensweise ist die, bei der Wissenschaft und Poli-
tik als gleichwertige Partner zusammenarbeiten (Hoppe 2002: 25 und 48 ff.). Die kulturge-
schichtlichen Fachgebiete müssen ihre mono- und zum Teil multidisziplinäre Tradition inter-
und transdisziplinär erweitern, damit eine „community of practice“ gebildet werden kann,
die ein nachhaltiges Fundament für die Aufgabe der internen und externen Integration schafft.

6 Ausblick

Auch auf europäischer Ebene ist es gewünscht, dass sich solch eine Praxisgemeinschaft
entwickelt. Nicht nur die Umsetzung der europäischen Landschaftskonvention lädt dazu ein,
sondern auch die wissenschaftliche Attraktivität des Themas. Die Diversität der Kulturland-
schaft und die Kreativität der unterschiedlichen wissenschaftlichen und kulturpolitischen
Traditionen ermöglichen einen „schönen Ausblick“ mit überraschenden Perspektiven, so
wie es mit dem Metapher „Belvedere“ gemeint ist. Auch die internationale Dimension des
BBO-Programms gibt Anlass dazu, diesen schönen Ausblick zu suchen.
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1 Naturräumliche Vielfalt, Kleinräumigkeit und föderalistische Struktur

als Rahmenbedingungen der Raumplanung in der Schweiz

Die Schweiz weist mit Anteilen an Jura, Mittelland und Alpen eine außerordentliche natur-
räumliche Vielfalt auf. Ebenso kleinräumig haben sich Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur
entwickelt, was sich unter anderem in den vier Landessprachen Deutsch, Französisch, Italie-
nisch und Rätoromanisch ausdrückt. Als besondere Eigenheiten des politischen Systems
haben sich der ausgeprägte Föderalismus und die direkte Demokratie entwickelt, die auch
für die Raumplanung von großer Bedeutung sind. Die wichtigsten Planungskompetenzen
liegen bei den 26 Kantonen, und die Stimmberechtigten können über Sachabstimmungen
und mit dem Initiativ- und Referendumsrecht über Gesetzesvorlagen abstimmen. Diese
direkten demokratischen Rechte haben vielfach eine breite öffentliche Diskussion zur Folge,
an der sich alle Parteien und viele Bürgerinnen und Bürger beteiligen und sich unmittelbar
mit dem Sachgeschäft auseinandersetzen. Diesem positiven Umstand stehen häufig lange
Entscheidungswege gegenüber. Politik und Verwaltung können dadurch bei neuen und drin-
genden Bedürfnissen kaum rasch entsprechende Maßnahmen ergreifen.

2 Bund, Kantone, Regionen und Gemeinden als Planungsebenen

Im Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) von 1979 sind Bund, Kantone und Gemein-
den als Planungsträger genannt. Die Hauptverantwortung liegt bei den Kantonen, die für die
aktive Raumordnungspolitik verantwortlich sind. Einerseits müssen die Kantone die Aussa-
gen der eidgenössischen Sachplanungen in die kantonale Planung einfließen lassen, ande-
rerseits überprüfen sie die kommunalen Planungen auf deren Zweckmäßigkeit und Kompa-
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tibilität mit der Kantonsplanung. Dem Bund bleibt die Aufgabe, die Koordination der kanto-
nalen Planungen untereinander und gegenüber dem Ausland sowie bei der Erfüllung der
Bundesaufgaben sicherzustellen. Dies geschieht einerseits durch den Erlass einzelner Kon-
zepte und Sachplanungen (z. B. Landschaftskonzept Schweiz 1997; Sachplan Militär 2001;
Sachplan Verkehr, in Vorbereitung) und durch die Genehmigung der kantonalen Richtpläne
(Gilgen 1999: 93). Umgesetzt wird die Planung zum größten Teil auf der Ebene der Gemein-
den, die in der Schweiz traditionell über eine hohe Autonomie verfügen (Egli 1986).

nen übertragen, was in den größeren Kantonen die Regel ist. Die meisten Planungsregionen
sind als öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Gebietskörperschaften konzipiert und ver-
fügen über keine eigene Gesetzgebungskompetenz. Sie dienen vorwiegend der Koordina-
tion der kommunalen Planungen und sind für die Umsetzung weitgehend auf die Gemein-
den angewiesen.

Ein weiteres wichtiges Instrument im schweizerischen Planungsrecht ist das Verbandsbe-
schwerderecht. Es wurde bereits 1890 für die Berufs- und Wirtschaftsverbände im Marken-
schutz eingeführt. 1966 wurde es auch auf das Planungs- und Baurecht sowie den Natur- und
Heimatschutz für gesamtschweizerische Organisationen, die sich diesen Bereichen aus rein
ideellen Zielen widmen, ausgeweitet. Mehrere Rechtsgutachten haben nachgewiesen, dass
die Umweltverbände dieses Instrument seit Jahren erfolgreich und zurückhaltend einsetzen
und dass das Verbandsbeschwerderecht für einen wirkungsvollen Vollzug der Umweltge-
setzgebung notwendig ist. Die hohe Erfolgsquote bei den Einsprachen und Beschwerden
der Umweltverbände belegt zudem, dass in den Bewilligungsverfahren die Aspekte des

Abb. 1: Instrumente der kantonalen Planung Die zentrale Aufgabe der Kanto-
ne besteht darin, die notwendigen
Planungen für die raumwirksamen
Aufgaben zu erstellen und die ent-
sprechenden Tätigkeiten innerhalb
des Kantonsgebietes zu koordinie-
ren und zu steuern. Im Vordergrund
stehen das Instrument des behör-
denverbindlichen kantonalen Richt-
planes und die Prüfung und Geneh-
migung der eigentümerverbindli-
chen kommunalen Nutzungspläne
sowie der Baureglemente (vgl. Ab-
bildung 1).

Für die Umsetzung sind, mit Aus-
nahme der Bundes- und der Kan-
tonsaufgaben, in erster Linie die
Gemeinden verantwortlich. Für sie
ist das wichtigste Instrument das
Baubewilligungsverfahren.

Die Kantone können einzelne
Aufgaben auch an Planungsregio-
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gesetzlichen Umweltschutzes vielfach wenig beachtet werden und die Interventionen da-
mit gerechtfertigt sind. Trotzdem wurden im Bundesparlament seit 1990 zehn Vorstöße
gemacht, um das Verbandsbeschwerderecht abzuschaffen oder einzuschränken, was dem
aktuellen Trend zur Deregulierung und Schwächung des Einflusses der öffentlichen Institu-
tionen durchaus entspricht.

2.1 Landschaftsschutz in den Rechtsgrundlagen des Bundes

Erst 1969 erhielt der Bund auch den Auftrag und die Kompetenz, Grundsätze für eine zweck-
mäßige Nutzung des Bodens und eine geordnete Besiedlung aufzustellen. Mit der eigentli-
chen Raumplanung wurden allerdings ebenfalls die Kantone beauftragt, womit der föderali-
stischen Struktur der Schweiz mit ihren damals 22 souveränen Kantonen Rechnung getra-
gen wurde.

Das Raumplanerische Leitbild der Schweiz von 1973 enthielt noch keine direkte Aussage
zum Landschaftsschutz. Lediglich indirekt wurde die Landschaftspflege – besonders im Berg-
gebiet – als Teilaufgabe der Landwirtschaft bezeichnet (Rotach 1973: 37 ff.).

Erst 1979, nachdem 1976 eine erste Gesetzesvorlage in der Volksabstimmung abgelehnt
worden war, wurde das – oben bereits erwähnte – Bundesgesetz über die Raumplanung
genehmigt (Kuttler 1999: 8). Dieses Gesetz bezweckt, dass Bund, Kantone und Gemeinden
dafür sorgen, dass der Boden haushälterisch genutzt wird (Bundesgesetz über die Raumpla-
nung 1979: Art. 1).

Das Gesetz nennt auf Bundesebene die Landwirtschaftszonen als gleichwertig mit den
Bauzonen (Art. 14). Als dritte Zonenkategorie werden – ebenfalls gleichwertig – Schutzzo-
nen benannt, mit denen unter anderem auch „besonders schöne sowie naturkundlich oder
kulturgeschichtlich wertvolle Landschaften“ gekennzeichnet werden sollen. Damit war die
Grundlage für die Kulturlandschaftspflege, insbesondere auch für den Schutz historischer
Kulturlandschaften gelegt.

Mit einem neuen Artikel in der Bundesverfassung wurde 1962 der Natur- und Heimat-
schutz explizit als Sache der Kantone bezeichnet. Der Bund erhielt dabei lediglich den Auf-
trag, „in Erfüllung seiner Aufgaben das heimatliche Landschafts- und Ortsbild, geschichtliche
Stätten sowie Natur- und Kulturdenkmäler zu schonen und, wo das allgemeine Interesse
überwiegt, ungeschmälert zu erhalten“ (Bundesverfassung 1874, Ergänzung 1962: Art. 24
sexties). Damit war der Kulturlandschaftsschutz zwar ausdrücklich in der Verfassung veran-
kert, aber einerseits als primäre Aufgabe an die Kantone delegiert und andererseits auf
diejenigen Bereiche reduziert, bei denen nicht andere öffentliche Interessen überwiegen.
Die Formulierung wurde in der neuen Bundesverfassung von 1999 weitgehend übernom-
men. Das auf diesem Verfassungsartikel basierende Natur- und Heimatschutzgesetz wurde
am 1. Juli 1966 genehmigt.

Auf der Grundlage des Natur- und Heimatschutzgesetzes von 1962 wurden mehrere
gesamtschweizerische Bundesinventare erarbeitet, wobei vor allem das „Bundesinventar
der Landschaften und Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung (BLN)“ für die Kulturland-
schaftsentwicklung besonders wichtig ist. Dieses bezweckt „durch die Aufnahme eines
Objektes von nationaler Bedeutung, dass es in besonderem Masse die ungeschmälerte
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Erhaltung oder jedenfalls größtmögliche Schonung verdient“ (Bundesgesetz über den Na-
tur- und Heimatschutz, Art. 6 Abs. 1). Das Inventar umfasst heute 160 Objekte mit einer
Gesamtfläche von rund 7.800 km². 25 Objekte sind größer als 25 km² (BLN 1998). Das
Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn-Gebiet, ebenfalls ein BLN-Objekt, wurde 2001 in die Liste des
UNESCO-Weltnaturerbes aufgenommen. Auch das einzige Biosphärenreservat der Schweiz,
im Entlebuch zwischen Bern und Luzern gelegen, umfasst mehrere BLN-Gebiete. Es wurde
ebenfalls 2001 von der UNESCO anerkannt.

Zusammen mit den geschützten Moorlandschaften, den Vogelreservaten und den Jagd-
banngebieten sind 22% der Landesfläche als Schutzgebiete bezeichnet. Obschon ein gro-
ßer Teil davon im Siedlungsraum liegt und landwirtschaftlich genutzt wird, handelt es sich
weitgehend um Naturschutzmaßnahmen und nicht um eigentlichen Kulturlandschaftsschutz.

Seit 1974 wird das „Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS)“
erarbeitet. Dieses zählt heute rund 6.000 Städte, Kleinstädte, Dörfer und Weiler, davon sind
etwa 1.250 von nationaler Bedeutung (Heusser; Rieger; Zweifel 1998: 7 f.). Und 1983
setzten am Geographischen Institut der Universität Bern die Arbeiten für das „Inventar der
historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS)“ ein (Aerni 1986: 268), die Ende 2003 flä-
chendeckend abgeschlossen wurden.

Am 20. Oktober 2000 unterzeichnete der Schweizerische Bundesrat die „Europäische
Konvention der Landschaft“ und verpflichtete sich damit:

a) „Landschaften als wesentlichen Bestandteil des Lebensraums der Menschen, als Aus-
druck der Vielfalt ihres gemeinsamen Kultur- und Naturerbes und als Grundstein ihrer
Identität rechtlich anzuerkennen;

b) [...] eine auf den Schutz, die Pflege und die Gestaltung der Landschaft ausgerichtete
Landschaftspolitik zu erarbeiten und umzusetzen;

c) Verfahren für die Beteiligung der Öffentlichkeit, der Kommunal- und Regionalbehörden
und anderer Parteien einzuführen [...] und

d) die Landschaft in ihre Regional- und Städteplanungspolitik und in ihre Kultur-, Umwelt-,
Agrar-, Sozial- und Wirtschaftspolitik sowie in andere, sich möglicherweise unmittelbar
oder mittelbar auf die Landschaft auswirkende Politiken aufzunehmen.“ (Europäisches
Landschaftsübereinkommen 2000, Art. 4)

3 Landschaftsentwicklungskonzepte als neue Instrumente der Raumplanung

Die zunehmende Intensivierung der Landnutzung – zwischen 1984 und 1995 wurden allein
im schweizerischen Mittelland jährlich rund 14,7 km2 zusätzlich für Siedlungsflächen bean-
sprucht (ARE/BUWAL 2001: 25) – hat die Idee der aktiven Förderung und Entwicklung der
Landschaft innerhalb und außerhalb der Siedlungen ins Zentrum der Überlegungen der
Raumplanung gebracht. In den letzten Jahren sind deshalb zu den bestehenden Instrumen-
ten auf Bundes-, Kantons- und Regionsebene Landschaftskonzepte und Landschaftsentwick-
lungskonzepte erarbeitet worden, die nach Winter (2000: 39 ff.) die folgenden Eigenschaf-
ten aufweisen und dem neuen Planungsverständnis weitgehend entsprechen:
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■ Die Landschaftskonzepte sind konsensual erarbeitete Wegweiser ohne formell-rechtli-
chen Charakter.

■ Alle betroffenen Akteure werden soweit wie möglich am Planungsprozess beteiligt.

■ Partnerschaft und Mitgestaltung sind zentrale Themen, Beteiligung und Umsetzung be-
ruhen jedoch auf Freiwilligkeit.

■ Die Umsetzung soll vor allem auf Anreizen und nicht auf Vorschriften und Verboten
beruhen.

■ Es wird von einem ganzheitlichen Landschaftsverständnis ausgegangen, die Landschaft
wird als multifunktionales Netz verstanden.

■ Im Landschaftsentwicklungskonzept werden wünschbare Entwicklungen in Bezug auf
eine nachhaltige Nutzung und ihre ökologische und ästhetische Aufwertung dargestellt.

■ Die neuen Instrumente können für die überregionale und für die regionale Ebene erarbei-
tet werden, wobei eine Kooperation zwischen den Ebenen unbedingt notwendig ist.

Die Landschaftskonzepte haben im Weiteren eine raumtypenspezifische und eine raum-
individuelle Komponente, d. h. sie können einerseits vergleichend für bestimmte Landschafts-
typen (traditionelle Agrarlandschaften, moderne Agrarlandschaften, Stadtlandschaften usw.)
erarbeitet werden, andererseits weisen sie aufgrund der verschiedenen Interessen für jede
Region andere Zielsetzungen auf, die auch unterschiedliche Maßnahmen zur Folge haben.

3.1 Das Landschaftskonzept Schweiz

Am 19. Dezember 1997 hieß der Bundesrat das „Landschaftskonzept Schweiz“ gut. Mit
diesem Konzept soll unter anderem erreicht werden, dass

■ die Anliegen des Natur-, Landschafts- und Heimatschutzes bei den raumwirksamen Tätig-
keiten und Aufgaben des Bundes verstärkt werden,

■ bei Bundesaufgaben die Nutzungen auf Nachhaltigkeit ausgerichtet werden,

■ bei Bundesaufgaben allen beteiligten Partnern frühzeitig bekannt ist, welche Anforderun-
gen des Natur-, Landschafts- und Heimatschutzes der Bund berücksichtigt und in die
Interessensabwägung einbezieht ,

■ der Dialog zwischen allen beteiligten Partnern – seitens der Nutzung und des Schutzes –
gefördert wird

(nach Landschaftskonzept Schweiz 1998/I: 15).

Das Landschaftskonzept geht von einem ganzheitlichen Landschaftsverständnis aus, in-
dem Aspekte der Wahrnehmung, Bewertung und Identifikation ebenso einbezogen werden
wie die Interessen an der Nutzung. Landschaft wird als Lebensraum, Naturraum, Kulturraum,
Wirtschaftsraum, Erlebnisraum, Identifikationsraum und als Produkt unserer Wahrnehmung
und Bewertung verstanden. Sie wird wie folgt definiert: „Landschaft umfasst den gesamten
Raum, innerhalb und außerhalb von Siedlungen. Sie ist das Entstandene und Werdende
natürlicher Faktoren wie Untergrund, Boden, Wasser, Luft, Licht, Klima, Fauna und Flora im
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Zusammenspiel mit kulturellen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Faktoren“ (Landschafts-
konzept Schweiz 1998/II: 19).

Besonders wichtig ist, dass die Landschaft flächendeckend definiert wird, dass also auch
städtische Räume als Stadtlandschaften aufgefasst werden. Allerdings fehlt in der Definition
jeglicher Hinweis auf die räumliche Dimension. In den Berichten werden einerseits die
gesamte Schweiz und andererseits Einzelobjekte wie etwa einzelne Moore als Landschaften
bezeichnet. Dies könnte zur Folge haben, dass jeder räumliche Konflikt so gelöst wird, dass
man die betroffene Landschaft reduziert und aufteilt, was zur weiteren Spezialisierung füh-
ren würde, vielfach aber nicht zur Lösung des Problems.

Von den 16 allgemeinen Zielen dieses Landschaftskonzeptes werden hier nur diejenigen
vier genannt, die die Kulturwerte betreffen:

■ Kulturlandschaften in ihrer Eigenart, Vielfalt und Schönheit schonend entwickeln und ihre
Geschichte und Bedeutung ablesbar halten

■ schöne oder einmalige Kulturlandschaften und Siedlungen sowie kulturhistorisch bedeu-
tungsvolle Stätten und Denkmäler in einem sinngebenden Umfeld erhalten

■ ruhige und vielfältige Ausgleichsräume erhalten und schaffen

■ die Verbundenheit mit Natur, Landschaft und Kulturgut stärken

(Landschaftskonzept Schweiz 1998/I: 5).

Diese Ziele sind, wie das gesamte Landschaftskonzept, einzig und allein für die zuständi-
gen Behörden des Bundes und für die Erfüllung von Bundesaufgaben verbindlich. Im Gegen-
satz zu den Sachplänen sind im Landschaftskonzept die Maßnahmen noch nicht lokalisiert,
sodass die entscheidende Bedeutung dem Umsetzungsprozess zukommt. Und bei den im
Landschaftsentwicklungskonzept vorgeschlagenen Maßnahmen zum Natur-, Landschafts-
und Heimatschutz zeigt sich, dass die einzelnen Landschaftsaspekte, wie sie oben aufge-
führt sind, ganz unterschiedlich berücksichtigt sind. Es gibt beispielsweise nur eine einzige
Maßnahme zur ästhetischen Aufwertung der Landschaft als öffentlichem Gut (Maßnahme
7.32, Landschaftskonzept Schweiz 1998/I: 81), wobei auch bei dieser Maßnahme die Kultur-
landschaft nicht explizit erwähnt ist, sodass wohl in erster Linie die naturnahe, kaum aber die
historische Kulturlandschaft gemeint ist.

Ende 2002, zur Halbzeit des Umsetzungszeitraumes des Landschaftskonzeptes Schweiz,
zog das Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft Bilanz und stellte fest, dass 80 % der
rund 220 Maßnahmen inhaltlich und zeitlich wie vorgesehen umgesetzt werden. Rund 15 %
waren bereits abgeschlossen, 60 % der Maßnahmen betreffen Daueraufgaben. Bei den
Maßnahmen handelt es sich allerdings oft um punktuelle Projekte, sodass die Landschaften
der Schweiz, insbesondere die Kulturlandschaften im schweizerischen Mittelland, fast un-
vermindert weiter verbaut wurden.
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3.2 Kantonale Landschaftsentwicklungskonzepte

Der Raumplanungskompetenz entsprechend sind die kantonalen Landschaftskonzepte von
zentraler Bedeutung, insbesondere weil diese flächenhafte, großräumigere Maßnahmen
umfassen. Im Folgenden werden die kantonalen Landschaftsentwicklungskonzepte von Ba-
sel-Landschaft und Bern als Beispiele vorgestellt.

Das im September 2000 abgeschlossene Basler Landschaftsentwicklungskonzept ist –
wie das Bundeskonzept – in erster Linie ein verwaltungsinternes Koordinationsinstrument.
Auch hier ist das übergeordnete Ziel, räumliche Konflikte zu erkennen und zu verhindern
oder zumindest zu reduzieren und mögliche Synergien zwischen verschiedenen Landnut-
zungen zu fördern. Damit soll der Multifunktionalität der Landschaft Rechnung getragen
werden, allerdings mit der Zielsetzung, Vorranggebiete aus kantonaler, d. h. übergeordneter
Sicht zu definieren.

Die nachhaltige Landschaftsentwicklung soll weitere Kulturlandschaftsverluste vermei-
den, die natur- und kulturtypischen regionalen Landschaften erhalten, die ausgeräumten
Landschaften sowie die Siedlungsfreiräume entwickeln und aufwerten und Landschaften
mit geringer Belastung durch Bauten und Anlagen weiterhin freihalten. Im Gegensatz zum
Bundeskonzept beschränkt sich dieses kantonale Landschaftskonzept aber auf die raumpla-
nerischen Tätigkeiten außerhalb der Siedlungen, was eine außerordentlich starke Einschrän-
kung bedeutet.

Hauptprodukt dieses Landschaftsentwicklungskonzeptes sind die kantonalen Vorrangge-
biete. Sie bezeichnen Landschaftsräume, in denen die nachhaltige Sicherung und Entwick-
lung bestimmter Schutzgüter oder Nutzungspotenziale unter kantonalen Gesichtspunkten
Vorrang erhalten sollen gegenüber andern Schutz- oder Nutzungsinteressen. Auf der Basis
der vorhandenen Fachgrundlagen und den daraus entwickelten Funktionsräumen wurden
die folgenden kantonalen Vorranggebiete festgelegt: Erhaltung von Arten und Biotopen,
Erhaltung strukturreicher Landschaften, Erhaltung unverbauter Landschaften, Aufwertung
von Lebensräumen, Erhaltung landwirtschaftlich vielseitig nutzbarer Böden, Abstimmung
Erholung (Landschaftsentwicklungskonzept Kanton Basel-Landschaft 2000: 1). Da sich die
Vorranggebiete teilweise überschneiden, müssen auch bei diesem Konzept die räumlichen
Konflikte im Umsetzungsprozess gelöst werden.

Die für die Kulturlandschaftspflege wichtigen Vorranggebiete sind die strukturreichen
Landschaften, die wie folgt definiert sind: „Die Gebiete enthalten ästhetisch hochwertige
und kleinräumig gegliederte Landschaften mit einem großen Reichtum an typischen Land-
schaftsstrukturen, sowie Typlandschaften (Oberflächenformen)“ (Landschaftsentwicklungs-
konzept Kanton Basel-Landschaft: 4/1). Als Grundlage für die räumliche Festlegung dieses
Vorranggebiets dient das kantonale Inventar der „Intaktheit der traditionellen Kulturland-
schaft“, dessen Beurteilungskriterien in Tabelle 1 dargestellt sind.

Dieses Landschaftsentwicklungskonzept erweist sich als wichtiges Koordinationsinstru-
ment der räumlichen Planung. Mit der Bezeichnung der Vorranggebiete macht es im Gegen-
satz zum Bundesinventar auch klare räumliche Aussagen. Die Kulturlandschaftspflege ist
aber im Vergleich mit der ökologischen Zielsetzung nur sehr bescheiden, unter anderem
durch den Ausschluss der Siedlungsgebiete.
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Das Landschaftsentwicklungskonzept des Kantons Bern wurde 1998 verabschiedet. Es
verfolgt – ähnlich wie dasjenige des Kantons Basel-Landschaft – die folgende Zielsetzung: Es
soll die Anstrengungen zur nachhaltigen Pflege und Entwicklung der Landschaft(en) im Kan-
ton Bern stärken, Klarheit und Transparenz bezüglich übergeordneter wichtiger Ziele und
Prioritäten schaffen, einen Beitrag zum kohärenten staatlichen Handeln leisten, alle Beteilig-
ten stufengerecht einbeziehen, auf Bestehendem aufbauen und dabei auf die Partnerschaft
zwischen den Beteiligten setzen (Landschaftsentwicklungskonzept Bern 1998: 9 f.). Das
Konzept ist flächendeckend, umfasst also auch die Siedlungsräume. Es ist aber vorwiegend
auf die natürliche und naturnahe Landschaft ausgerichtet, die Kulturlandschaft fehlt als Raum-
typ vollständig. Einzig bei den Grundsätzen zum Umgang mit Landschaft und Natur sind
traditionelle Kulturlandschaftselemente wie Weidställe, Torfhäuschen, Trockenmauern und
historische Verkehrswege als Zeugnisse der Geschichte erwähnt, ohne dass diese dann als
Elemente in einem spezifischen Landschaftstyp genannt werden.

Tab. 1: Kriterien für die Beurteilung der Intaktheit der traditionellen Kulturlandschaft
im Kanton Basel-Landschaft (Bau- und Umweltschutzdirektion Kanton
Basellandschaft 1998: 11)

Im Februar 2002 wurde vom bernischen Regierungsrat ein neuer kantonaler Richtplan als
weiteres Planungsinstrument genehmigt. Dieser ist im Gegensatz zum Landschaftsentwick-
lungskonzept behördenverbindlich (Richtplan des Kantons Bern 2002). In diesem Richtplan
ist die Erhaltung traditioneller Kulturlandschaften ausdrücklich erwähnt. Dabei handelt es
sich allerdings nicht um eine umfassende Sichtweise, die beispielsweise auf einer breiten
Erhebung der Kulturlandschaftselemente, etwa einem Kulturlandschaftskataster basieren
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würde. Die traditionellen Kulturlandschaften müssen die Grundlage liefern, um bestehende
landwirtschaftliche Bauten umnutzen zu dürfen, weil das Bundesgesetz über die Raumpla-
nung dies in der Landwirtschaftszone nur zulässt, wenn das Gebäude aus landschaftsschütze-
rischer Sicht erhalten werden muss. Somit erweist sich dieser Kulturlandschaftsschutz zu-
mindest teilweise als Vorwand zur wirtschaftlichen Inwertsetzung von Bauten außerhalb der
Bauzonen.

3.3 Die Landschaft in der Regionalplanung

Die regionalen Leitbilder und Richtpläne werden vielerorts von den privatrechtlich organi-
sierten Planungsverbänden erarbeitet. Beispielhaft wird im Folgenden die Landschaftspla-
nung in der Region Erlach-östliches Seeland vorgestellt. Diese Planung wurde 1999 von der
„3. Europäischen Planerbiennale“ als „Europäische Region der Zukunft“ ausgezeichnet. Die
Gemeinden delegierten die Formulierung der Zielsetzungen und der Maßnahmenvorschlä-
ge für die Landschaftsplanung an diesen Verband, der sie wie folgt formulierte (Auszug):

„Landschaftsbild:

■ Erhaltung und Pflege ästhetisch besonders empfindlicher Landschaftsteile als intakte Zeu-
gen der traditionellen Kulturlandschaft

■ rechtliche Sicherstellung der regional bedeutenden Landschaftsbilder im Rahmen der
lokalen Nutzungsplanungen

Landschaftsgeschichte:

■ umfassende Erhaltung der natur- und kulturhistorischen Zeugen unserer Region

■ planungsrechtliche Sicherstellung natur- und kulturhistorischer Landschaftselemente im
Rahmen der kommunalen Nutzungsplanungen

■ Förderung des Bewusstseins über die Bedeutung natur- und kulturhistorischer Landschafts-
elemente unter der Regionsbevölkerung“

(Raumentwicklungskonzept EOS 1998).

Der Auszug aus dem Zielkatalog der Planungsregion Erlach-östliches Seeland zum Land-
schaftsschutz zeigt, dass die Zielsetzung sehr umfassend und konkret formuliert sein kann.
Dieses Leitbild ist als Ganzes von den Verbandsgemeinden genehmigt worden, über die
eigentümerverbindliche Umsetzung entscheiden dann aber die einzelnen Gemeinden, so-
dass die kommunalen Instrumente auch hier entscheidend sind.

Der Regionalplanungsverband verfolgt als konkrete Maßnahme seit einigen Jahren die
Idee „Kulturspur Seeland“. Damit soll die Region die noch vorhandenen traditionellen Kultur-
landschaftselemente schützen, indem sie sinnvoll genutzt werden. Als Grundlage soll die
Kulturlandschaft inventarisiert und aufgearbeitet werden, um sie dann unter anderem für
einen sanften und qualitativ hoch stehenden Bildungstourismus in Wert zu setzen. Damit ist
ganz konkret die Kulturlandschaft in ihrer historischen Dimension als Planungsgegenstand
bezeichnet, die notwendigen Grundlagen und rechtlich verbindliche Maßnahmen fehlen
zurzeit noch weitgehend.
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3.4 Die Landschaft in der kommunalen Planung

Die wichtigste Ebene für den Kulturlandschaftsschutz, die -pflege und die -entwicklung ist
die kommunale, weil nur auf dieser flächendeckend eigentümerverbindliche Maßnahmen
erlassen werden können. Dabei spielt die Begrenzung des Baugebietes mit der Festlegung
der Bauzonen die wichtigste Rolle. Mit der Umnutzung und Erweiterung der landwirtschaft-
lichen Bauten außerhalb der Bauzonen wurde die Begrenzung des Baugebietes mit der
Revision des Bundesgesetzes über die Raumplanung 1998 aufgeweicht. Im Zuge der allge-
meinen Deregulierungseuphorie wird derzeit eine noch weiter gehende Reduktion der
Baueinschränkungen in der Landwirtschaftszone politisch diskutiert.

Der Kulturlandschaftsschutz wird in den Baureglementen durch allgemeine Bestimmun-
gen beispielsweise wie folgt geregelt: „Bauten und Anlagen sind hinsichtlich ihrer Gesamt-
erscheinung, Lage, Proportionen, Dach- und Fassadengestaltung, Material- und Farbwahl so
auszubilden, dass sie sich gut ins Orts- und Landschaftsbild einordnen“ (Baureglement der
Einwohnergemeinde Meikirch vom 11. März 1995, Art. 18). Für einzelne Areale werden,
ebenfalls für jeden Grundeigentümer verbindlich, besondere Vorschriften erlassen, wie zum
Beispiel für die Landschaftsschongebiete der Gemeinde Meikirch: „Die im Schutzplan aus-
geschiedenen Landschaftsschongebiete sind als ästhetisch und ökologisch wertvolle Land-
schaftsräume in ihrem Charakter zu erhalten; in den Landschaftsschongebieten sind land-
und forstwirtschaftliche Nutzungen und der Unterhalt bestehender Bauten und Anlagen
gestattet; bestehende Obstgärten sind grundsätzlich zu erhalten, die ersatzlose Beseitigung
von Obstbäumen, die zu bestehenden Obstgärten gehören, ist untersagt; betrieblich not-
wendige und an den Standort gebundene Bauten und Anlagen sind gestattet, sofern sie dem
Schutzzweck nicht widersprechen und eine sorgfältige Abstimmung auf die bestehenden
Gebäude und die Umgebung stattfindet. Alle übrigen Bauten wie feste Freizeit- und techni-
sche Infrastrukturanlagen sind untersagt“ (Einwohnergemeinde Meikirch 1995: Art. 49). Als
eigentümerverbindliche Rechtsgrundlage musste auch diese Bestimmung von den Stimm-
berechtigten der Gemeinde angenommen werden, was mit großer Mehrheit geschah. Da-
mit wurde ein Instrument zur Verbindung der wirtschaftlichen Interessen der Landwirte und
der ökologischen und ästhetischen Interessen der Öffentlichkeit geschaffen. Da auch bei
diesem Instrument ein Entscheidungsspielraum bei der Umsetzung besteht, kommt es sehr
auf die Genehmigungsbehörden an. Bis heute ist das Instrument jedoch ausgewogen ange-
wendet worden.

Die Eigentümerverbindlichkeit der kommunalen Nutzungsplanung ist zweifellos viel wirk-
samer als es die Richtpläne und Konzepte auf Kantons- und Bundesebene sind. Allerdings ist
die Anwendung dieses Instruments, insbesondere in den ländlichen Gemeinden, oft schwie-
rig, weil die Mitglieder der Baukommissionen und Gemeinderäte diese Tätigkeit im Neben-
amt ausführen und sie die Baugesuchsteller oft persönlich kennen und deshalb Bauabschlä-
ge oder -einschränkungen zu Gunsten des Landschaftsschutzes oft nicht beschlossen wer-
den. Insbesondere dann nicht, wenn dadurch private wirtschaftliche Interessen eingeschränkt
würden. Ein weiteres Problem der kommunalen Landschaftsplanung ist die enge räumliche
Begrenzung der Maßnahmen: Diese müssten in vielen Fällen über die Gemeindegrenzen
hinweg koordiniert werden, was häufig an der Gemeindeautonomie oder am nicht vorhan-
denen Willen zur Zusammenarbeit scheitert.
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4 Zur Zukunft der Landschaft in der Schweiz

Auf der Grundlage des Verfassungsauftrages zur nachhaltigen Entwicklung (Bundesverfas-
sung, Art. 73) und des Landschaftskonzeptes Schweiz hat das Bundesamt für Umwelt, Wald
und Landschaft die Strategie „Landschaft 2020“ entwickelt, mit der insbesondere zwischen
den Nutzungsrechten an Grund und Boden und den öffentlichen Interessen an der Land-
schaft abgewogen werden soll. Die Strategie geht von der Feststellung aus, dass die heute
noch geltenden Regelungen eine Wirtschaftsweise fördern, welche durch einen übermäßi-
gen Verbrauch nicht erneuerbarer Ressourcen und kultureller Werte geprägt ist, und dass die
Gesellschaft auf lokaler Ebene ihre globale Verantwortung zu wenig wahrnimmt (BUWAL
2003: 26 f.) Dabei wird zwischen einem räumlichen und einem soziokulturellen Zugang
unterschieden: „Der räumliche Zugang bezieht sich auf die Erhaltung eines zukunftsfähigen
Landschaftshaushaltes. Hier geht es darum, wie der Mensch seine natürlichen Lebensgrund-
lagen nutzt und welche Veränderungen sich daraus in der Landschaft ergeben. Als generelle
Zielorientierung soll gelten: Jede Nutzung muss die (Multi-)Funktionalität der betroffenen
Ressourcen langfristig gewährleisten und darf andere Nutzungen nicht irreversibel ausschlie-
ßen. Insbesondere ist der Verlust nicht ersetzbarer, unbelebter und belebter Elemente wie
biologische Arten und einzigartige Geotope zu vermeiden. Für die Festlegung einer nachhal-
tigen Nutzung der natürlichen Ressourcen ist die Regenerationsfähigkeit der Schlüsselfak-
tor. Der soziokulturelle Zugang konzentriert sich auf die sozialen und emotionalen Aspekte
der Mensch-Landschaft-Beziehung. Behandelt werden sowohl landschaftsästhetische Frage-
stellungen als auch die Wechselwirkung zwischen Landschaft und menschlicher Seele. Im
Landschaftserlebnis werden die natürlichen und landschaftlichen Elemente emotional be-
deutsam. So wie die Nahrung dem Körper immer auch Informationen vermittelt, ist das
Landschaftserlebnis im umfassenden Sinn Informationsaufnahme. Diese Informationen
braucht der Mensch für seine innere Entwicklung, sein Wohlbefinden sowie für seine räum-
liche und kulturelle Identität“ (BUWAL 2003: 26 f.). Die räumlichen und soziokulturellen
Aspekte der nachhaltigen Entwicklung der Landschaft sind in diesem Strategiebericht mit 32
Qualitätszielen konkretisiert.

Neben dem „Landschaftskonzept Schweiz“ und der Strategie „Landschaft 2020“ werden
zur Zeit regionale Landschafts- und Naturparke als neue Instrumente der schweizerischen
Großschutzgebietspolitik diskutiert, die als Ergänzung zum 1914 gegründeten, bis heute auf
170 km2 vergrößerten Schweizerischen Nationalpark im Kanton Graubünden entstehen sol-
len. Diese sollten wichtige Förderungsinstrumente für eine zukunftsgerichtete Regionalwirt-
schaft sein, die in besonderem Maße auf eine nachhaltige Nutzung der lokalen Ressourcen
auszurichten sind. Dazu gehören speziell auch der Schutz, die Pflege, die Nutzung und die
Entwicklung der Landschaft, wobei die Initiative von der lokalen Bevölkerung ausgehen muss.
Die ursprüngliche Idee, wonach ein Landschaftspark mindestens 100 km2 groß sein muss,
wurde im Rahmen der Vernehmlassung stark kritisiert, sodass die Mindestgröße wohl sehr
viel geringer sein wird, sofern das Gesetz überhaupt angenommen wird. Die politische
Diskussion dieser neuen Landschaftsprojekte steht jedoch erst ganz am Anfang. Es zeigt sich
aber bereits jetzt, dass ein weiterer Nationalpark kaum realisiert werden kann, und dass die
Vorstellungen über die Landschaftsparke sehr weit auseinander liegen: Die einen betrachten
sie als Naturschutzgebiete, andere als Instrument zur Wirtschaftsförderung im Berggebiet!
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5 Schlussfolgerungen

Idealerweise müssten alle sieben in Abbildung 2 dargestellten Umsetzungsschritte eng auf-
einander abgestimmt vollzogen werden, um eine effiziente Kulturlandschaftspflege im Sin-
ne der Erhaltung und Entwicklung der anthropogen geprägten Umwelt zu erreichen.

Die gesamtschweizerischen Inventare als Beschreibungen des Zustandes der Kulturland-
schaft sind flächendeckend und inhaltlich sehr umfassend vorhanden, insbesondere das In-
ventar der schützenwerten Ortsbilder und das Inventar der historischen Verkehrswege. Da
die Objekte vielfach nicht im funktionalen, räumlichen und historischen Zusammenhang
erklärt sind, fehlen die Argumente, um die Landschaftselemente im Abwägungsprozess der
verschiedenen Interessen genügend schützen zu können. Und die eigentliche Bewertung
wurde bei allen Inventaren aus den Objekten selbst abgeleitet und nicht aus den übergeord-
neten sozialen, wirtschaftlichen, ökologischen, wissenschaftlich-didaktischen und visuell-äs-
thetischen Zielsetzungen; auch die entsprechenden Leitbilder fehlen. Deshalb zeigen sich
die Konflikte meistens erst bei einem konkreten Bauvorhaben. Im Abwägungsprozess über-
wiegen dann in der Regel die wirtschaftlichen Interessen. Leider glauben auch in der Schweiz
noch viele Inventarisatoren und Inventarisatorinnen, sie könnten den Bewertungsmaßstab
nach wissenschaftlichen Kriterien aus dem Objekt selbst ableiten. Tatsächlich aber ist die
Beurteilung der Schutzwürdigkeit eines Objektes oder einer Landschaft eine ethische Frage,
die in jedem Fall politisch-gesellschaftlich zu beantworten ist. Das Sollen kann grundsätzlich
nicht aus dem Sein abgeleitet werden!

Abb. 2: Modellablauf des Bewertungs-
und Umsetzungsvorgangs

Quelle: Egli 2005

Die Idee der dynamischen Landschaftsent-
wicklung anstelle des statischen Schutzes ist in
der Schweiz auf allen Ebenen der Raumordnungs-
politik weit entwickelt. Die größte Schwäche des
Raumplanungsrechtes liegt nach Rudolf Muggli,
dem ehemaligen Direktor der Schweizerischen
Vereinigung für Landesplanung, in der fehlenden
Durchsetzbarkeit auf Bundesebene und der Zer-
splitterung über die 26 unterschiedlichen kanto-
nalen Bau- und Planungsgesetze (Muggli 2005:
17). Die aktuelle politische Diskussion fordert De-
regulierung und damit Lockerung des Planungs-
rechtes mit negativen Folgen für die öffentlichen
Güter wie die Kulturlandschaft. So wurde auch
für das „Bundesinventar schützenswerter Land-
schaften (LN)“ in einer Studie festgestellt, dass
die Ziele dieses Inventars bisher nicht erreicht
wurden. In der von der nationalrätlichen Ge-
schäftsprüfungskommission in Auftrag gegebe-
nen Evaluation dieses Inventars wird festgehal-
ten, dass „wirtschaftlicher Stress und finanzpoliti-
sche Sorgen den Landschaftsschutz derzeit zu
einem untergeordneten Thema auf der politi-
schen Agenda degradieren“ (Janett/Zogg 2004).
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Ein Problem ist auch die fehlende Festlegung der räumlichen Dimension der Kulturland-
schaft. Dies hat zur Folge, dass bei jedem landschaftsplanerischen Problem der Perimeter
von jedem Akteur je nach Betrachtungsweise unterschiedlich festgelegt wird. Dadurch wird
die Landschaft in unterschiedliche Funktionalräume zerstückelt, sodass der „Mehr-Wert“ der
Landschaft gegenüber den Einzelobjekten verloren geht. Darunter leiden vor allem die öko-
logischen und die visuell-ästhetischen Werte, aber auch die Erholungswerte in ihrer sozialen
Funktion. Eine weitere Folge der weitgehend fehlenden Raumdimension ist, dass die eigen-
tümerverbindlichen Maßnahmen meistens nur noch parzellenweise umgesetzt werden.
Damit lässt sich aber eine Landschaft weder erhalten noch positiv entwickeln.

Ein weiteres Problem ist die unbeantwortete Frage nach der Mono- bzw. Multifunktiona-
lität der Landschaft. Auch diese Frage hängt eng mit der räumlichen Dimension der Land-
schaftsplanung zusammen. Das Landschaftskonzept Schweiz geht von einer Multifunktiona-
lität aus, die kommunalen Nutzungsplanungen fördern jedoch in starkem Maße die Spezia-
lisierung der Landnutzung und damit die Monofunktionalität. Angestrebt werden müssten
wohl in vielen Fällen multifunktionale Landschaften, jedoch mit Vorrang- und Sekundärfunk-
tionen. Eine rationelle Agrarlandschaft kann kein optimales Erholungsgebiet sein, und ein
Erholungsgebiet keine optimale Agrarlandschaft. In der Schweiz besteht eine Tendenz dazu,
dass überall alle Funktionen möglich sein sollten, mit dem Ergebnis einer zunehmenden
Erschließung und Zersiedelung. Ein Ansatz zur Lösung dieses Problems könnte eine land-
schaftstypologische Gliederung der Schweiz sein, sodass nicht überall dieselben Zielsetzun-
gen gelten würden. Dadurch könnten Mehr-Werte geschaffen werden, die insgesamt wirt-
schaftlich, gesellschaftlich und ökologisch nachhaltiger und ressourcenschonender wären als
die jetzige Entwicklung.

Die Kleinräumigkeit des Naturraumes und der gebauten Umwelt sowie die Vielfalt der
soziökonomischen und politischen Strukturen machen das Planen und Handeln in größeren
Raumeinheiten, wie es die Landschaftsplanung und -gestaltung zwingend voraussetzt, ins-
gesamt in der Schweiz sehr schwierig.
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Manfred Kühn, Rainer Danielzyk*

Der Stellenwert der Kulturlandschaft in der Regional- und

Raumplanung – Fazit, Ausblick und Handlungsempfehlungen

Zur Begriffsklärung: „Kulturlandschaften“ und „gewachsene Kulturlandschaften“

1. Das Verständnis von Kulturlandschaften weist eine große Bandbreite auf. Dabei bewegt
sich das wissenschaftliche Begriffsverständnis von Kulturlandschaften bisher im Span-
nungsfeld zwischen einer holistischen Position, die Landschaft als ein komplexes Kultur-
und Wahrnehmungskonstrukt versteht, und einer elementaristischen Position, die Kul-
turlandschaft als Summe einzelner Elemente bzw. Schutzgüter versteht (Matthiesen, in
diesem Band).

2. Für die Geographie und andere Raumwissenschaften gelten Kulturlandschaften als ein
Konstrukt zur Beschreibung des raumbezogenen Mensch-Natur-Verhältnisses. In weiten
Teilen Europas wurde die Naturlandschaft seit ihrer Besiedlung beinahe flächendeckend
durch menschliche Nutzungen angeeignet, überformt und gestaltet. Deshalb hat der
Gegensatz von „Naturlandschaft“ und „Kulturlandschaft“ heute an Unterscheidungs-
kraft und Bedeutung verloren. Beinahe der gesamte europäische Raum lässt sich heute
als anthropogen gestaltete „Kulturlandschaft“ verstehen. Unterscheiden lassen sich ver-
schiedene Typen kultureller Überformung und Nutzung: z. B. Agrarlandschaften, Heide-
landschaften, Bergbaufolgelandschaften. Durch die zunehmende Verwendung teils hy-
brider Begriffe wie „Stadtlandschaften“, „Zwischenstadt“ oder „technoscapes“ wird ein
verändertes Verständnis von Kulturlandschaften deutlich.

3. Da sich der Begriff der Landschaft historisch in erster Linie als Gegensatz zur Stadt ent-
wickelt hat (Schenk, in diesem Band), wird „Kulturlandschaft“ heute noch vielfach nor-
mativ nur auf agrarisch-ländliche Räume bezogen. Das zugrunde liegende Kultur-Ver-
ständnis begrenzt sich damit vor allem auf die traditionelle bäuerliche Dorfkultur (meist
aus der romantisierenden Sicht der Stadt) und blendet die Erscheinungsformen der städ-
tisch-industriellen Moderne aus. Viele urbane und suburbane Landschaften sind heute
durch eine hybride Durchdringung von Siedlung und Freiraum gekennzeichnet. Die
Beispiele Elbtal Dresden (Roch, in diesem Band) und Potsdam (Kühn, in diesem Band)
verweisen darauf, dass Stadtlandschaften von den Menschen nicht nur negativ als „Zer-
siedlung“ erfahren werden, sondern auch als positive Gestalt wahrgenommen und sogar
zum UNESCO-Weltkulturerbe erhoben werden können.

4. Der im ROG verwendete Terminus „gewachsene Kulturlandschaften“ verengt die Per-
spektive und ist aufgrund seiner Unschärfe nur schwer durch die Raumordnung zu ope-
rationalisieren. Der Begriff des „Gewachsenen“ bleibt unscharf, auch wenn er im ROG
im Zusammenhang mit „Kultur- und Naturdenkmalen“ sowie den „geschichtlichen und

* Unter Mitarbeit von Stefan Heiland, Gerold Janssen, Winfried Schenk.
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kulturellen Zusammenhängen“ verwendet wird (Janssen, in diesem Band). Der Begriff
der „historischen Kulturlandschaft“ – wie er dem Bundesnaturschutzgesetz und ver-
schiedenen Definitionen der Denkmalpflege zugrunde liegt – ist leichter operationali-
sierbar, wird jedoch enger definiert. „Historische Kulturlandschaften“ liegen demnach
vor, wenn diese in der heutigen Zeit aus wirtschaftlichen, sozialen, politischen oder
ästhetischen Gründen nicht mehr in der vorgefundenen Weise entstehen, geschaffen
oder fortgesetzt werden, sie also aus einer abgeschlossenen Geschichtsepoche stam-
men (Gunzelmann; Schenk, in diesem Band). Dies erschwert die Wahrnehmung neuer,
hybrider  Landschaftstypen.

5. Der Grundsatz 13 im § 2 des ROG will im Kern der Gefahr entgegenwirken, dass die
ökologischen, ökonomischen und sozialen Belange in einem Plangebiet stärker berück-
sichtigt werden als die geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge. Damit kann
die Forderung der Erhaltung „gewachsener“ Kulturlandschaften nicht auf denkmalpfle-
gerische Aspekte verengt werden, da im Gesetz von „geschichtlichen und kulturellen
Zusammenhängen“, „der regionalen Zusammengehörigkeit“ sowie von „Kultur- und
Naturdenkmalen“ die Rede ist (Janssen, in diesem Band). Unklar bleibt im konkreten Fall
das Verhältnis zwischen Denkmalschutz und Naturschutz, deren Schutzziele durchaus
miteinander konkurrieren können (Heiland, in diesem Band).

6. Die Beschränkung auf den Erhalt gewachsener Kulturlandschaften deutet – ungeachtet
der Tatsache, dass die Entwicklung des Raumes mittels der übrigen Grundsätze der
Raumordnung gesteuert werden soll – auf ein statisches Landschaftsverständnis des
Grundsatzes 13 im ROG hin, das die innewohnende Dynamik der Kulturlandschaften
negiert. Diese Dynamik wird aber heute von vielen Akteuren sowohl der Denkmalpfle-
ge (Gunzelmann, in diesem Band) als auch des Naturschutzes (Heiland, in diesem Band)
anerkannt. Kulturlandschaften befinden sich in einem ständigen Veränderungsprozess,
weil sich die sozioökonomischen und technischen Bedingungen menschlicher Nutzungs-
formen wandeln. Eine Konservierung „gewachsener Kulturlandschaften“ in ihren „prä-
genden Merkmalen“ gegen diesen Wandel ist nur durch kontinuierliche „Landschafts-
pflege“ und nicht flächendeckend, sondern nur in eng begrenzten Gebieten bzw. in
Hinblick auf herausragende Kulturlandschaften bzw. deren Elemente sinnvoll und mög-
lich.

7. Neben der Erhaltung ist die Entwicklung der Kulturlandschaften eine zweite Handlungs-
strategie, welche im § 2 Abs. 2 Nr. 13 des ROG nicht thematisiert wird. Im Sinne des
Europäischen Raumentwicklungskonzeptes (EUREK) und der vom Europarat verabschie-
deten Europäischen Landschaftskonvention (European Landscape Convention – ELC)
können Kulturlandschaften auch als Faktoren bzw. Potenziale der Regionalentwicklung
in Wert gesetzt werden. Kulturlandschaften gehören angesichts des gesellschaftlichen
Wandels, welcher durch eine zunehmende Beschleunigung und Homogenisierung mit
Verlusterfahrungen einhergeht, heute zu den „weichen Standortfaktoren“. Diese In-
wertsetzung der Kulturlandschaften kann sich im Entstehen von kreativen Milieus und
der Ansiedlung von wissensbasierten Unternehmen niederschlagen (Kühn, in diesem
Band).
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8. Neben dem Verständnis, das Kulturlandschaft als Objekt der menschlichen Naturbear-
beitung interpretiert (sei es elementaristisch oder holistisch), und dem romantisieren-
den Alltagsverständnis, das aus einer Verlusterfahrung heraus die als „heil“, „schön“ oder
„offen“ empfundene traditionelle Landschaft schützen will, eröffnet der sozialkonstruk-
tivistische Zugang ein drittes Verständnis von Kulturlandschaften: demnach konstituie-
ren sich Kulturlandschaften, indem Menschen diese als solche wahrnehmen und über
deren Schutz oder ihre Entwicklung kommunizieren (Matthiesen, in diesem Band). Die-
ses immer auch reflexive Verständnis von Landschaft als sozialem Konstrukt liegt der
Europäischen Landschaftskonvention zugrunde, in der es heißt: „Landscape means an
area, as perceived by people [Hervorhebung der Autoren], whose character is the result
of the action and interaction of natural and/or human factors.“1  (Heiland, in diesem
Band).

9. Die Definition „gewachsener Kulturlandschaften“ und  „prägender Merkmale“ beruht
letztlich auf sozialen Wahrnehmungs-, Aushandlungs- und Verständigungsprozessen,
die das jeweils zu „Erhaltende“ aus den Regionen heraus genauer bestimmen. Dieser
Tatsache trägt das ROG bisher zu wenig Rechnung, da insbesondere das Adjektiv „ge-
wachsen“ auf einen essentialistischen Eigenwert dieser Landschaften verweist, der die-
sen quasi „eingeschrieben“ erscheint – und damit keiner gesellschaftlichen Begründung
und Auseinandersetzung zugänglich ist (Matthiesen, in diesem Band). Bei der Befas-
sung mit Kulturlandschaft muss deshalb geklärt werden, aus welcher Perspektive und in
welchem Kontext diese gesehen wird.

Neue Herausforderungen und Aufgaben für die räumliche Planung

10. Die im ROG verankerte Aufgabe des Erhaltes „gewachsener Kulturlandschaften“ ist
eine ressortübergreifende Querschnittsaufgabe auf mehreren Ebenen. Die kulturellen
Belange der Fachplanungen (u. a. Denkmal- und Naturschutz) sind dabei mit den aktuel-
len Landnutzungs- und Siedlungsansprüchen abzuwägen und in Einklang zu bringen.
Dies erfordert eine koordinierende, moderierende und integrative Herangehensweise,
für welche die Raumordnung bzw. Landes- und Regionalplanung prädestiniert erscheint
(Danielzyk; Eickhoff, in diesem Band).

11. Die Landschaftsplanung ist eine flächendeckende räumliche Planung mit dem Auftrag,
die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu verwirklichen. Landschaftspla-
nung kann damit lediglich als Fachplanung einen Beitrag zur Sicherung und Entwicklung
von Kulturlandschaften leisten. Hierzu bedarf es aber einer kritischen Reflexion ihres
bisherigen „mainstreams“. Zu vermeiden ist insbesondere ein ausschließlich statisches
Verständnis der Kulturlandschaft, das historische Relikte per se als wertvoll und schüt-
zenswert betrachtet und somit letztlich einem musealen Landschaftsschutz verhaftet
bleibt. Schließlich bedarf es einer noch stärkeren Öffnung für diskursive Auseinanderset-
zungen um Schutz, Pflege und Entwicklung von Landschaften.

1 „(Kultur-)Landschaft ist ein Gebiet, das durch die Bevölkerung wahrgenommen wird und dessen Cha-
rakter durch das Wirken und Zusammenwirken natürlicher und anthropogener Faktoren geprägt ist“ (eige-
ne Übersetzung der Autoren).

FuS228_20-Kuehn(S288-296).p65 31.07.2006, 14:36290



Der Stellenwert der Kulturlandschaft in der Regional- und Raumplanung

291

12. Auch wenn die Adressaten des ROG primär die öffentlichen Planungsträger sind, kommt
in der Praxis den Landnutzern und Landeigentümern für die Erhaltung und Entwicklung
der Kulturlandschaften eine entscheidende Bedeutung zu (die Relevanz der Eigentü-
mer für die Umsetzung von Zielen der Kulturlandschaftsentwicklung wird im Beitrag zur
Schweiz besonders betont, vgl. Egli, in diesem Band). Die Einbeziehung der Landnutzer
in die Entwicklung und Umsetzung von Kulturlandschaftskonzepten ist erforderlich, da
deren Arbeit die Kulturlandschaft quasi als „Nebenprodukt“ hervorbringt und die Ziele
der Erhaltung und Entwicklung von Kulturlandschaften bzw. einzelnen Kulturlandschafts-
elementen leicht an Formen der privaten Aneignung des Gemeinschaftsguts Kultur-
landschaft scheitern können (Apolinarski u. a., in diesem Band).

13. Die sozialen Aushandlungs- und Bewertungsprozesse zum Erhalt und zur Entwicklung
von Kulturlandschaften  sollten zur Sicherung der Akzeptanz und der Umsetzung nicht
allein den Experten aus den Ressorts der Denkmalpflege und des Naturschutzes sowie
den Fachplanungen und Landnutzern (Land- und Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft etc.)
überlassen werden. Für den „kreativen Umgang mit Kulturlandschaften“ (EUREK) sind
auch die lebensweltlichen Sichtweisen zivilgesellschaftlicher Akteure sowie die Beiträ-
ge von Kultur-, Tourismus- und Medienvertretern von großer Bedeutung.

14. Eine wichtige Rolle für den Erhalt und die Entwicklung der Kulturlandschaft  wird der
Bewusstseinsbildung der Bevölkerung und Landnutzer zugeschrieben. Viele Ansätze
der Entwicklung von Kulturlandschaften beruhen auf der Annahme, dass die Kulturland-
schaft zur Identifikation der Bürger mit der Region beiträgt (Bernard u. a., in diesem
Band).

15. Der Artikel 6 der Europäischen Landschaftskonvention enthält eine Aufforderung zur
Bewusstseinsbildung („Awareness-raising“) in der Zivilgesellschaft, privaten Organisa-
tionen und öffentlichen  Stellen über den Wert der Landschaften, ihrer Rolle und ihres
Wandels. Eine europäische Perspektive auf Kulturlandschaften will zugleich einem Ori-
ginalitätsverlust der Kulturlandschaften durch den europäischen Integrationsprozess ent-
gegenwirken (Janssen, in diesem Band).

16. Aus dem ROG können zwei analytische Aufträge in Bezug auf die „gewachsenen Kul-
turlandschaften“ (bzw. „historischen Kulturlandschaften“ im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes respektive „Kulturgüter“ im Sinne des UVPG) abgeleitet werden:

■ Erfassung, Auswertung und Bewertung von historischen Kulturlandschaftselementen
und -strukturen als „prägende Merkmale“, was z. B. in Form von Kulturlandschaftska-
tastern oder -inventaren umgesetzt werden kann

■ Markierungen (in Planwerken oft grenzscharf) von „gewachsenen Kulturlandschaf-
ten“ als mittelmaßstäbliche Untergliederungen größerer Räume, welche die ge-
schichtlichen und kulturellen Zusammenhänge erkennen lassen (und im Sinne des
Bundesnaturschutzgesetzes die Bestimmung von regionaler Eigenart und Vielfalt
überhaupt erst ermöglichen; Schenk, in diesem Band)

Beide Ansätze sind dadurch miteinander verbunden, dass Markierungen „gewachsener
Kulturlandschaften“ als zweckbestimmte Ausgliederungen relativ homogener Räume
vollzogen werden können, z. B. durch die Herausarbeitung einer spezifischen Kombina-
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tion „prägender Merkmale“ in einem bestimmten Raum („gewachsene Kulturlandschaft“).
Dabei sei betont, dass der Bezug auf die Objekt- und die Strukturebene nicht unterstellt,
„gewachsene Kulturlandschaften“ könnten als spezifische Kombinationen von Einzel-
elementen und -strukturen gleichsam objektiv abgeleitet werden. Vielmehr sind dies
diskursiv vermittelte Übereinkünfte von Akteuren über Raumzuschnitte. Die Planungs-
praxis zeigt, dass sich Nutzungskonflikte im Spannungsfeld von Schutz und Weiterent-
wicklung in der Regel an konkreten Objekten und Strukturen entzünden. Solche Ele-
mente und Strukturen sind aus fachlichen Perspektiven zu benennen und hinsichtlich
ihrer „Werte“ in Planungsprozessen mit dem Ziel eines Interessenabgleichs zu diskutie-
ren.

Handlungsempfehlungen für die Raumplanung

17. Der Schutz und die Entwicklung von Kulturlandschaften sind komplexe Querschnittsauf-
gaben, die eine integrative Arbeitsweise erfordern. Dabei geht es zum Ersten um die
(horizontale) Integration verschiedener sektoraler Perspektiven (z. B. Denkmalpflege,
Naturschutz, aber auch Agrarwirtschaft, Wasserwirtschaft usw.). Zum Zweiten geht es
um die (vertikale) Koordination der Ansätze auf den verschiedenen politisch-administra-
tiven Ebenen (insbesondere Landes-, Regional- und Kommunalebene). Zum Dritten
müssen in verschiedener Hinsicht (von der Erhebung über die Konzepterstellung bis hin
zur Realisierung) öffentliche Dienststellen mit ehrenamtlich tätigen Organisationen und
insbesondere mit den Bodeneigentümern und -nutzern zusammenwirken. Die Initiie-
rung entsprechender Diskurse und die Organisation von Kooperation sind sehr komple-
xe Aufgaben, für die sich wegen ihrer umfassenden Regionskenntnis, ihrer integrativen
Arbeitsweise und ihrer Mittlerstellung zwischen verschiedenen Ebenen und Interessen
vor allem die Regionalplanung eignet. Allerdings muss die Regionalplanung dabei – wie
in anderen Handlungsfeldern auch zunehmend erforderlich – flexibel und prozessorien-
tiert vorgehen. Eine Beschränkung auf die bloße Stärkung der kulturlandschaftlichen
Dimension im Regionalplan wäre keinesfalls ausreichend.

18. Grundsätzlich sollte sich die Raumordnung über den statischen Schutz von Kulturland-
schaften hinaus stärker mit deren Entwicklung befassen (vgl. Nr. 6 und 7), nicht zuletzt
auch im Interesse des Erhaltes schützenswerter Elemente. Die Strategie „Erhaltung durch
Entwicklung“ in den Niederlanden ist hier ein besonders weitgehender Ansatz (Bloemers,
in diesem Band). Die Entwicklung von Kulturlandschaften kann zur Überwindung von
Strukturproblemen (z. B. in ehemaligen Bergbaugebieten, in ländlich-peripheren struk-
turschwachen Räumen) und zur Schaffung neuer Entwicklungsoptionen (etwa im Zu-
sammenhang mit Tourismuskonzeptionen und der Förderung von Unternehmen und
Einrichtungen aus dem Bereich der Wissensökonomie) beitragen (Kühn, in diesem Band).
Für Entwicklungsansätze stehen formelle und (vor allem) informelle Instrumente zur
Verfügung. Besonders wichtig ist dabei die Kooperation mit den relevanten Akteuren,
nicht nur im Bereich der öffentlichen Dienststellen, sondern gerade auch mit ehrenamt-
lich tätigen Organisationen und privaten Bodennutzern.

19. Ein möglicher Weg zum Erhalt von Kulturlandschaften ist die Ausweisung von Vorrang-
und Vorbehaltsflächen in den Regionalplänen. Dafür ist gelegentlich als neue Kategorie
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ein „Vorranggebiet Schutz historischer/gewachsener Kulturlandschaften“ diskutiert wor-
den. Die Einführung einer neuen Kategorie von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten wider-
spricht jedoch der Forderung nach einer „Verschlankung“ von Regionalplänen. Beispiele
zeigen aber auch, dass bei entsprechendem politischem Willen die Integration der kul-
turlandschaftlichen Dimension in bestehende Vorrang- und Vorbehaltskategorien (z. B.
zum Natur-, Landschafts-, Freiraumschutz) möglich ist. Zudem ist darauf hinzuweisen,
dass eine Verankerung der kulturlandschaftlichen Dimension in diesen Schutzkategori-
en angesichts der notwendigen Breite und Intensität der Maßnahmen zum Erhalt und
zur Entwicklung von Kulturlandschaften nicht ausreichend wäre. Informelle Instrumente
und prozessorientierte Vorgehensweisen bleiben in diesem Zusammenhang unverzicht-
bar (Danielzyk; Eickhoff, in diesem Band).

20. Einen Mittelweg zwischen formellen und informellen Instrumenten stellt der „kultur-
landschaftliche Fachbeitrag“ dar, der im Zusammenhang mit der Aufstellung eines Re-
gionalplans erarbeitet werden sollte. Hinweise zum Aufbau und den möglichen Inhalten
eines solchen Fachbeitrages finden sich im Beitrag von Danielzyk und Eickhoff in diesem
Band.

21. Ein wichtiges informelles Instrument zur Entwicklung von Kulturlandschaften können
Regionale Entwicklungskonzepte sein. Mit der Erarbeitung und Umsetzung Regionaler
Entwicklungskonzepte, welche Kulturlandschaften in den Mittelpunkt regionalen Han-
delns stellen, liegen bereits einige Erfahrungen vor. Gerade Regionale Entwicklungskon-
zepte werden in der Regel in umfangreichen kooperativen Verfahren unter Beteiligung
einer Fülle von Akteuren, die für die Regionalentwicklung relevant sind, erarbeitet und
umgesetzt. Diese Prozesse sind eine Ausdrucksform für neue Governance-Formen auf
regionaler Ebene. Deren Initiierung ist für anspruchsvolle Ansätze zum Erhalt und zur
Entwicklung von Kulturlandschaften unerlässlich.

22. Die Organisation von Prozessen zum Erhalt und zur Entwicklung von Kulturlandschaften
sollte, wie dargelegt, vor allem Aufgabe der Planung auf regionaler Ebene, aber auch der
Landesentwicklungsplanung sein. Wichtig ist dabei, dass auf Landesebene geeignete
Grundsätze, Ziele und Leitbilder für den Schutz und die Entwicklung von Kulturland-
schaften in den jeweiligen Landesentwicklungsplänen verankert werden (Danielzyk;
Eickhoff; Schenk, in diesem Band).2  Auf Bundesebene sollte die kulturlandschaftliche
Dimension der Raumentwicklung in der raumordnungspolitischen Leitbild-Debatte so-
wie in Forschungsvorhaben zur Raumentwicklung eine größere Rolle spielen. Die damit
verbundenen Chancen und Potenziale sollten verstärkt wahrgenommen werden. Da-
rüber hinaus ist zu erwägen, einen Belang „Erhalt und Entwicklung von Kulturlandschaf-
ten“ in raumbezogenen Planungs- und Entscheidungsprozessen zu verankern. In diesem
Zusammenhang ist auch eine Änderung der jetzigen Formulierung in § 2 Abs. 2 Nr. 13
ROG anzuregen. Es wäre stärker zu betonen, dass sowohl der Erhalt als auch die Entwick-
lung von Kulturlandschaften erforderlich sind.

2 Auch die kommunale Bauleitplanung hat eine große Bedeutung für den Schutz und die Entwicklung von
Kulturlandschaften. Dieses darzustellen war aber nicht Aufgabe des Arbeitskreises.
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23. Mit der Ratifizierung der Europäischen Landschaftskonvention würde die politische Be-
deutung der kulturlandschaftlichen Dimension der Raumentwicklung nachdrücklich un-
terstrichen, ein international akzeptierter Bezugspunkt für nationale Anstrengungen ge-
schaffen und die Initiierung und Abstimmung europaweiter Aktivitäten erleichtert.

Forschungsbedarf

Aus der Sicht des Arbeitskreises besteht insbesondere zu folgenden Punkten weiterer For-
schungsbedarf:

1. Folgen der EU-Erweiterung für Schutz und Entwicklung der Kulturlandschaften

Angesichts der EU-Osterweiterung stellt sich die Frage, welche regional differenzierten Fol-
gen sie, insbesondere durch die Neudefinition von Fördergebieten und die Umverteilung
von Fördermitteln, in den Beitrittsländern, aber auch in den älteren EU-Ländern hat. Dabei
geht es um die Analyse von Rechtsverhältnissen (z. B. Umsetzung des Terminus „Kulturgut“
im UVPG-Anpassungsgesetz als „historische Kulturlandschaften“), die Analyse des institutio-
nellen Zusammenspiels der Bereiche Naturschutz, Denkmalpflege und ländliche Planung
sowie um die Aufarbeitung von Best-practice-Projekten zur Kulturlandschaftspflege unter
den neuen Rahmenbedingungen.

2. Implikationen von EUREK und ELC für die Planungspraxis in Deutschland

EUREK und ELC betonen neben dem Schutz auch die ständige Weiterentwicklung von Kul-
turlandschaften. Dadurch wird das in Deutschland verbreitete statische Landschaftsverständ-
nis geöffnet und dynamisiert. Das EUREK fordert eine „kreative Weiterentwicklung“ und
„Inwertsetzung von Kulturlandschaften im Rahmen integrierter Raumentwicklungsstrategi-
en“. Die ELC fordert von den Unterzeichnerstaaten u. a. „(…) to integrate landscape into its
regional and town planning policies and in its cultural, environmental, agricultural, social and
economic policies“.3  Forschungsbedarf besteht insbesondere in der Frage, auf welche Weise
sich diese Integrationsansprüche in den einzelnen Fachressorts umsetzen lassen und inwie-
weit eine Koordination der Fachressorts zu „integrierten Raumentwicklungsstrategien“ in
der Praxis überhaupt möglich ist. Dabei wäre auch zu klären, inwieweit in der bisherigen
Praxis die Regionalplanung und Regionale Entwicklungskonzepte bereits auf Kulturlandschaf-
ten Bezug genommen und welche Ergebnisse sie dabei erzielt haben.

3. Suburbane Räume und hybride Landschaften als neue Kulturlandschaften

Der alte Gegensatz zwischen der Stadt als besiedeltem Innenbereich und der Landschaft als
unbesiedeltem Außenbereich löst sich durch die Dynamik suburbaner Siedlungs- und Frei-
raumentwicklung in Stadtregionen zunehmend auf. Neue Mischformen entstehen, die bis-
her als „Middle Landscape“, „Stadtlandschaften“ oder „Zwischenstadt“ bezeichnet werden:
Die „Verstädterung der Landschaft“ durch suburbane Siedlungsdispersion und die „Verland-

3 „(...) die Landschaft in die Regional- und Stadtplanung sowie die Kultur-, Umwelt-, Landwirtschafts-,
Sozial- und Wirtschaftspolitik zu integrieren“ (eigene Übersetzung der Autoren).
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schaftung der Städte“ auf deindustrialisierten Stadtbrachen bringen neue hybride Landschafts-
bilder hervor, die in der Regionalplanung bisher überwiegend negativ als „Zersiedlung“,
„Speckgürtel“ oder „Siedlungsbrei“ wahrgenommen werden. Die Diskrepanzen zwischen
planerischen Leitbildern und der realen Entwicklung zwingen jedoch zunehmend dazu, neue
Sichtweisen auf die Durchdringung von Stadt und Landschaft in (post-)suburbanen Räumen
zu entwickeln. Innovative Planungsansätze dafür liefern die Regionalparks in einigen Stadtre-
gionen. Forschungsbedarf besteht in der Frage, wie suburbane Kulturlandschaften im Rah-
men neuer Regionalparkansätze definiert und abgegrenzt werden, auf welche Akzeptanz
diese Planungskonstrukte bei den Planungsadressaten stoßen und inwieweit sich neue Kul-
turlandschaftsverständnisse in sozialen Aushandlungsprozessen durchsetzen. Auch das Ver-
hältnis von Schutz und Entwicklung in Konzepten der suburbanen Landschaftsplanung ist
eine wichtige Forschungsfrage.

4. Kulturlandschaftsentwicklung in ländlich-peripheren Räumen

Im Rahmen des demographischen und ökonomischen Wandels sind viele ländlich-periphere
Räume von Schrumpfungsprozessen gekennzeichnet. Sozialbrachen, schwach oder gar nicht
genutzte Siedlungsteile und leer stehende Gebäude sind kein vorübergehendes Phänomen,
sondern dürften langfristig die Kulturlandschaften prägen. Daher wäre zum Ersten zu unter-
suchen, welche Folgen das für die Wahrnehmung der Kulturlandschaften durch verschiede-
ne soziale Gruppen hat. Zum Zweiten sind Konzepte zum Umgang mit diesen Phänomenen
im Rahmen von Regional-, Landschafts- und Bauleitplanung zu entwickeln, für welche die
Auswertung von Erfahrungen mit ähnlichen Problemstellungen in anderen europäischen
Ländern eine wichtige Grundlage sein könnte. Gelegentlich wird als eine Einkommensquel-
le für die verbliebene Wirtschaft in diesen Räumen der Anbau nachwachsender Rohstoffe
genannt. Damit wären vielfach gravierende Veränderungen der Kulturlandschaften verbun-
den, deren Auswirkungen auf die Wahrnehmung durch verschiedene soziale Gruppen so-
wie die damit verbundenen Folgen (z. B. geringere touristische Attraktivität?) zu erforschen
wären.

5. Kulturlandschaften als Standortfaktor

Viele Landschaften mit besonderen kulturhistorischen, ästhetischen und ökologischen Ei-
genschaften werden schon seit dem 18. Jahrhundert durch den Tourismus als Standortfaktor
in Wert gesetzt. Im Zuge des Wandels von der Industrie- zur Dienstleistungs- und Wissensge-
sellschaft  werden Landschaften zunehmend auch zum weichen Standortfaktor für IT-Bran-
chen, Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, wissenschaftliche „Denkfabriken“ und an-
dere kreative Berufsgruppen. Campus-Konzepte, Wissenschafts- und Technologie-„Parks“
versprechen allerorten eine kreativitätsfördernde Verbindung von Arbeiten, Freizeit und
Naherholung. Forschungsbedarf besteht in der Frage, welche faktische Bedeutung die Ein-
bettung in eine attraktive Kultur- bzw. Parklandschaft für die Standortwahl wissensbasierter
Branchen und Unternehmen hat.
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6. Kulturlandschaften und regionale Identitäten/Images

Mit vielen Regionsbezeichnungen wird ein spezifisches Bild der Kulturlandschaft assoziiert.
Das gilt für urbanisierte (z. B. Ruhrgebiet) wie auch eher ländlich geprägte (z. B. Uckermark)
Regionen. Aus der Perspektive empirischer Grundlagenforschung wäre von Interesse, die
Bedeutung des Bildes von der Kulturlandschaft für die interne und externe Wahrnehmung
von Regionen zu ermitteln. Teilfragen wären hierbei z. B., welche Rolle die Kulturlandschaf-
ten für das Regionalbewusstsein der in der Region lebenden Menschen spielten (Selbstbild),
ob das Image einer Region (Fremdbild) von der Kulturlandschaft beeinflusst wird, ob es
sozialgruppen- und lebensformspezifische Akzente der Wahrnehmung von Kulturlandschaf-
ten gibt. Aus Sicht anwendungsbezogener Forschung wäre von Interesse, welche Rolle das
jeweilige Bild von der Kulturlandschaft für touristische Reiseentscheidungen, für Wande-
rungsentscheidungen von Haushalten oder gar für Ansiedlungsentscheidungen von Unter-
nehmen spielt.

7. Modellprojekt „Aushandlungsprozesse zur Erhaltung und Entwicklung

von Kulturlandschaften“

Insgesamt herrscht weiter eine erhebliche Unkenntnis über die faktischen Kodierungsfor-
men von „gewachsenen“ wie hybriden Kulturlandschaften. Da sich diese Unkenntnis nicht
mehr allein über stellvertretende Deutungen durch Expertenkulturen schließen lässt, viel-
mehr in Wissensgesellschaften Aushandlungsprozesse eine zentrale Bedeutung für räumli-
che Inwertsetzungs- wie Entwertungsprozesse haben, wird ein Modellprojekt angeregt.
Absicht dieses Projektes ist es, unter Mitarbeit einer erweiterten Gruppe von „Raumprodu-
zenten“4  die Logiken einschlägiger Raumkodierungen gegenwärtiger Kulturlandschaftsfor-
men in ihren Erhaltungs- und Entwicklungsnormierungen zu bestimmen. Ziel ist es, zu ange-
messeneren Urteilen über „hybrid gewachsene“ Kulturlandschaften zu kommen.

8. Konstituierung und Kommunikation von Kulturlandschaft

Das Interesse an der Kulturlandschaftspflege und der ästhetisch-touristische „Konsum“ von
Landschaften werden von Presse und Regionalmarketing zunehmend thematisiert. Die
Medien verbreiten Informationen über Kulturlandschaften und (re-)produzieren gleichzei-
tig Images und Klischees. Die Forschung hat sich bislang wenig damit beschäftigt, wer von
Kulturlandschaften spricht, wie – über die Identifikation von typischen Einzelelementen
hinaus – Kulturlandschaften kommuniziert und welche Wertvorstellungen mit dem Bezug
auf sie transportiert und symbolisiert werden. Daraus ergibt sich die Frage, wer die wichtig-
sten Akteure in diesem Kommunikationsprozess sind, wo Ihr Interesse an Kulturlandschaf-
ten liegt und welchen Einfluss sie auf die Gestaltung von Kulturlandschaft nehmen, bzw.
wie umgekehrt Konzeptionen von Kulturlandschaft von Individuen und Institutionen funk-
tionalisiert und strategisch eingesetzt werden. In diesem Zusammenhang wäre zu untersu-
chen, nach welchen Kriterien und auf welche Weise die verschiedenen Akteursgruppen
Ästhetisierungen, räumliche Homogenisierungen, Abstraktionen und Regionalisierungen
bzw. Stereotypisierungen von Räumen – im Spektrum von der Naturlandschaft bis hin zur
(sub-/peri-)urbanen Landschaft – vornehmen.

4 Zu einem ersten Vorschlag für die Zusammensetzung einer solchen Gruppe von Raumkodierungs-
spezialisten s. den Beitrag von Matthiesen, Pkt. 4e, in diesem Band.
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Kurzfassungen/Abstracts

Kulturlandschaften als Herausforderung für die Raumplanung

Verständnisse – Erfahrungen – Perspektiven

Cultural Landscapes as a Challenge for Spatial Planning

Concepts – Experience – Perspectives

Winfried Schenk

Der Terminus „gewachsene Kulturlandschaft“ im Kontext öffentlicher und

raumwissenschaftlicher Diskurse zu „Landschaft“ und „Kulturlandschaft“

Dieser Beitrag stellt den Passus von den „gewachsenen Kulturlandschaften“ im ROG in
einen größeren Diskurskontext und umreißt die Probleme seiner Bestimmung und die Chan-
cen seiner Verwendung aus Sicht der Regionalenwicklung. Dazu wird zum Ersten die sich
seit etwa 1990 aufbauende Konjunktur der Verwendung von Kulturlandschaft aus sozial ver-
mittelten Verlusterfahrungen vor dem Hintergrund aktueller Raumentwicklungen begrün-
det, was sich in einer Vielzahl von nichtstaatlichen Initiativen zum Schutz und der erhalten-
den Weiterentwicklung von Kulturlandschaften niederschlägt. Insbesondere werden Verlu-
ste an Geschichtlichkeit, Vielfalt, landschaftlicher Ästhetik und regionaler Identität beklagt.
Zum Zweiten ordnet der Beitrag die Forderungen des ROG in ähnliche Ansätze auf bundes-
deutscher, europäischer und globaler Ebene ein. Mit dem Begriff Kulturlandschaft arbeiten in
Deutschland z. B. seit langem der Naturschutz und vermehrt in jüngerer Zeit die Denkmal-
pflege; auf europäischer Ebene nimmt ihn u. a. das EUREK auf, und im globalen Maßstab
vergibt die UNESCO das Prädikat „Weltkulturerbe“ für Kulturlandschaften sehr unterschied-
lichen Charakters. Damit wird deutlich, wie breit angelegt die Zugänge zu Kulturlandschaft(en)
sind. Das wird zum dritten aus der langen und verwickelten Begriffsgeschichte von Kultur-
landschaft erklärt, welche den Terminus letztlich einer allgemein gültigen Definition ent-
zieht. Abschließend werden Wege gezeigt, wie der Begriff als Auftrag zu einem bewusste-
ren Umgang mit dem kulturräumlichen Erbe im Kontext regionaler Entwicklung interpretiert
werden kann.

The term “evolved cultural landscape” in the context of public and professional

discourses on “the landscape” and “cultural landscapes”

This article places the passage in the Federal Spatial Planning Act on “evolved cultural land-
scapes” within a broader context for discussion, while at the same time outlining both the
problems of definition and the prospects of it being put into application from the perspective
of regional development. Firstly, the increasing currency of the term “cultural landscape” since
roughly 1990 is put down to the experience of loss widely felt within society as an effect of
contemporary spatial development; this has manifested itself in particular in a wide range of
non-state-sponsored initiatives to protect cultural landscapes and to conserve them through
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sensitive development. In particular, it is the loss of historicity, diversity, landscape aesthetics
and regional identity which give rise to the greatest concern. This article also relates the
requirements set out in the Spatial Planning Act to similar approaches at federal (German),
European and global levels. The term “cultural landscape” is one which has been in use in
Germany for a considerable time in the context of nature protection and, more recently and
increasingly, in connection with the conservation of sites of historic importance. At the Euro-
pean level, the term has been adopted in a number of documents, including the ESDP; at the
global level, UNESCO awards World Heritage Site status to extremely diverse types of cultural
landscapes.  This demonstrates just how varied the approaches currently being adopted to the
notion of cultural landscapes actually are. The reasons for this are to be found in the long and
complicated history of the term “cultural landscape”, which has ultimately deprived the term
of any generally accepted definition. The author concludes by showing how the term might be
interpreted in the interests of establishing a more considered way of dealing with spatial
cultural heritage in the context of regional development.

Gerold Janssen

Rechtsfragen zur Einbeziehung der Kulturlandschaft in die Raumordnung

Der Begriff der gewachsenen Kulturlandschaften in § 2 Abs. 2 Nr. 13 Satz 2 ROG ist ein
unbestimmter Rechtsbegriff, der im Kontext der Regelungen des Raumordnungsgesetzes,
insbesondere im Zusammenhang mit § 1 ROG zu interpretieren ist (raumordnerischer Kul-
turlandschaftsbegriff). Er beinhaltet ein räumliches Abgrenzungserfordernis, objektive und
subjektive Kriterien und ist adressatenbezogen auszulegen. Die rechtliche Abgrenzung ist in
erster Linie zum Naturschutzrecht und zum Denkmalschutzrecht zu führen.

Aus naturschutzrechtlicher Perspektive ist die historische Kulturlandschaft in Hinsicht auf
ihren Erholungswert flächendeckend zu erfassen, was im Rahmen der Landschaftsplanung
zu erfolgen hat (Makroebene). Auf der Mikroebene verdrängt diese den Denkmalschutz,
wenn es um die nähere Umgebung von Naturdenkmälern geht. Die Bezeichnungen ge-
wachsene und historische Kulturlandschaft können sich auf denselben Raum beziehen.

Zur Abgrenzung des raumordnerischen Kulturlandschaftsbegriffs vom Denkmalschutz-
recht gilt, dass der flächenhafte Kulturlandschaftsschutz Aufgabe der Raumordnung ist. Für
die Identifikation von Kulturdenkmälern hingegen ist auf die Expertise der Denkmalbehör-
den zurückzugreifen, denen dabei kein Ermessensspielraum zur Verfügung steht.

Das Europäische Landschaftsübereinkommen enthält keine weiterführenden Hinweise
für die Konkretisierung des Begriffs Kulturlandschaft.

Legal questions relating to the inclusion of the concept of “cultural landscapes”

in superordinate spatial planning

The term “evolved cultural landscapes”, which appears in section 2, paragraph 2, no. 13,
sentence 2 of the Federal Spatial Planning Act, is not defined in law; it has to be interpreted
within the context of the provisions of the Spatial Planning Act, in particular in association with
section 1 of the Act (on the concept of cultural landscapes in superordinate spatial planning).
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The term implies a need for physical demarcation, is subject to both subjective and objective
criteria, and has to be interpreted in a manner which is addressee-specific. The legal demarca-
tion lines are primarily in respect of legislation on nature protection and the conservation of
historic buildings and monuments.

From the nature-protection perspective, cultural landscapes, which have evolved over the
course of history, have to be identified at the macro level in terms of their recreational value.
This task falls within the remit of landscape planning. At the micro level, this also takes prece-
dence over the interests of conservation (of historic buildings and monuments) in those
locations where the area concerned is in the immediate vicinity of a site of natural interest.
The same spatial entity may well be described both an being “evolved” and as a “historic”
cultural landscape.

In distinguishing between the concept of cultural landscapes in superordinate spatial plan-
ning and the use of the term in legislation on the conservation of historic buildings and monu-
ments, it is important to note that the protection of cultural landscapes over the broader
territory is a task of the superordinate tier of spatial planning. The identification of sites of
cultural interest, on the other hand, needs to draw on the expertise of the authorities respon-
sible for the protection of historic buildings. On this matter, these authorities are not allowed
room to exercise discretion.

The European landscape convention does not include any more concrete details on how
the term “cultural landscape” is to be understood.

Rainer Danielzyk, Eberhard Eickhoff

Die Aufgabe und Rolle der Regionalplanung bei der Umsetzung des „kulturland-

schaftlichen Gesetzesauftrages“

Die überörtliche Raumordnung, insbesondere die Regionalplanung, ist sehr dafür geeignet,
integrative Ansätze zum Schutz und zur Entwicklung von Kulturlandschaften zu konzipieren
und auch maßgeblich zu ihrer Umsetzung beizutragen. Allerdings wird die raumordnerische
Diskussion derzeit vor allem von Forderungen nach Deregulierung und Verschlankung der
Pläne bestimmt, sodass es unrealistisch erscheint, auf eine Ausweitung des förmlichen In-
strumentariums im Hinblick auf den Kulturlandschaftsschutz zu drängen. Angesichts dessen
wird hier die Erarbeitung eines „kulturlandschaftlichen Fachbeitrages“ bei der Aufstellung
von Regionalplänen empfohlen, um ein sachlich solides Fundament für regionalplanerische
Aktivitäten zu haben.

The responsibilities and the role of regional planning in implementing the statutory

requirements associated with cultural landscapes

It is the non-local tiers of spatial planning, and in particular the level of regional planning, which
are best placed to develop integrative approaches for the protection and development of
cultural landscapes, and equally to play a pivotal role in the implementation of such approa-
ches. Currently, however, discussions on superordinate spatial planning are dominated by
calls for deregulation and for plans to be slimmed down; it would appear, therefore, to be
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unrealistic at the present time to campaign for an expansion of the formal instruments current-
ly available to include cultural landscapes. In this light, the authors recommend the use of
what are known as “technical contributions” on the subject of cultural landscapes to inform
the preparation of regional plans. This approach would provide a technically sound foundation
for actions taken within the context of regional planning.

Stefan Heiland

Zwischen Wandel und Bewahrung, zwischen Sein und Sollen: Kulturlandschaft

als Thema und Schutzgut in Naturschutz und Landschaftsplanung

Der Beitrag zeigt anhand einer umfangreichen Literaturauswertung, welche Verständnisse
von Kulturlandschaft in den Disziplinen Naturschutz und Landschaftsplanung anzutreffen
sind. Dabei ist der Begriff „Verständnisse“ bewusst im Plural verwendet: Trotz einer engen
geschichtlichen Verwobenheit von Kulturlandschaft und Naturschutz finden sich aktuell sehr
unterschiedliche Auffassungen über den Begriff – und in der Folge auch über seine raumbe-
zogene Anwendbarkeit sowie die Notwendigkeit des Kulturlandschaftsschutzes und dessen
Begründung. Von besonderer Bedeutung ist die Frage, wie mit dem Gegensatz zwischen
der Erhaltung eines gewissen historischen Zustands einer Landschaft einerseits, dem land-
schaftsimmanenten Wandel andererseits umzugehen ist. Abschließend wird die Beziehung
der Kulturlandschaftsverständnisse in Naturschutz und Landschaftsplanung zu jenen in Denk-
malpflege und Raumordnung diskutiert.

Between change and preservation, between reality and aspirations: cultural landscapes

as a topic and asset within nature conservation and landscape planning

Based on an extensive review of the literature available, this paper sets out the various ways in
which the term “cultural landscape” is understood and employed in the disciplines of nature
protection and landscape planning. Here the plural use of “ways” is quite deliberate: despite
the fact that the interests of nature conservation and cultural landscapes have been closely
intertwined over the course of history, today views diverge considerably on how the term is to
be understood – and, in turn, both on how the concept should be applied in spatial terms, as
well as on the very need and justification for protection to be given to cultural landscapes.
One question of special  importance is how to deal with the contradiction between preser-
ving the historical features of a particular landscape and the inherent changes which land-
scapes undergo. The paper closes with a comparative discussion of definitions of the concept
of cultural landscapes in the nature-protection and landscape-planning fields, on the one
hand, and those current in connection with the conservation of historic monuments and in
the field of spatial planning.
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Ulf Matthiesen

Zur Kultur „gewachsener Kulturlandschaften“ – Konzeptions- und Verfahrensvorschläge

für eine systematischere Berücksichtigung kultureller Landschaftskodierungen bei der

planungsbezogenen Kulturlandschaftsanalyse

In vier Schritten entwickelt dieser Beitrag eine entwicklungsoffenere „sozialkonstruktivisti-
sche“ Kulturkonzeption, um dem weiter zunehmenden Gewicht von kulturellen Kodierungs-
prozessen bei der Bewertung und Inwertsetzung von Kulturlandschaften besser zu entspre-
chen. Leitende These dieses kritisch-proaktiven Beitrags ist es, dass sich damit sowohl alte
(„gewachsene“) wie neuere („hybride“) Formen von Kulturlandschaftsentwicklungen struk-
turell adäquater analysieren und für die planerische Implementation vorbereiten lassen –
zwischen den Polen von Elementen und Gestalten. Nicht zuletzt kann die essentialisierende
Traditionssemantik der deutschen Raumordnung auf diese Weise anschlussfähiger werden
an internationale, insbesondere europäische Diskurse zu „cultural landscapes“ etc.

On the culture of “evolved cultural landscapes”: proposals on concepts and procedures

towards the more systematic consideration of encodings of cultural landscapes in

planning-related analyses of cultural landscapes

In four steps, this paper develops a more development-friendly, “social-constructivist” con-
cept of culture which is considered to be better able to cope with the increasing importance
which continues to be attached to processes of cultural encoding in the assessment and
valuation of cultural landscapes. The principal thesis of this critical and proactive contribution
is that such an approach makes it possible for both old (“evolved”) and new (“hybrid”) types of
development displayed by cultural landscapes to be analysed in a manner which is more
appropriate in structural terms, and to be prepared for implementation within the planning
process – ie, between the poles of elements and gestalts. Not least of all, this renders the
traditional essentialising semantics of German spatial planning more amenable to inclusion
within international – and, in particular, European – discourses on “cultural landscapes”, etc.

Ingrid Apolinarski, Ludger Gailing, Andreas Röhring

Kulturlandschaft als regionales Gemeinschaftsgut.

Vom Kulturlandschaftsdilemma zum Kulturlandschaftsmanagement

Unter Verwendung sozialwissenschaftlicher Ansätze der Güter- und Institutionentheorie
werden in diesem Beitrag Gemeinschaftsgutaspekte und Triebkräfte der Kulturlandschafts-
entwicklung thematisiert und im Kontext von drei unterschiedlichen Problemstellungen dar-
gestellt: Am Beispiel der Landwirtschaft wird erläutert, wie nutzungsorientierte Institutio-
nensysteme die Kulturlandschaftsentwicklung beeinflussen. Anhand von Seen und ihren
Uferzonen werden Konflikte zwischen übergeordneten gesellschaftlichen Ansprüchen und
individuellen Nutzungsinteressen erörtert. Die Analyse von Regionalparks als Governance-
Form zeigt Möglichkeiten auf, wie neben staatlichen Institutionen, die für die Kulturland-
schaft zuständig sind, ein dynamisches Kulturlandschaftsmanagement möglich ist. Zusam-
menfassend werden Erkenntnisse der Gemeinschaftsgutforschung für den Umgang mit
Kulturlandschaften in der Raumordnung abgeleitet.
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The cultural landscape as a regional communal asset. From the cultural landscape

dilemma to cultural landscape management

Applying three approaches derived from theories of goods and institutions current in the
social sciences, this paper focuses on the aspect of communal assets and on the driving forces
underlying the development of cultural landscapes. These are outlined within the context of
three different problem areas: agriculture serves to illustrate the way in which the develop-
ment of cultural landscapes may be influenced by use-oriented institutional systems; lakes
and the banks of lakes demonstrate the conflicts over use which exist between the overriding
needs of society and the interests of individuals; an analysis of regional parks, as one form of
governance, demonstrates a dynamic management concept for cultural landscapes in metro-
politan regions to set alongside the public-sector institutions usually responsible for cultural
landscapes. In a final summary, lessons are drawn from research into communal assets on how
spatial planning should deal with the issue of cultural landscapes.

Winfried Schenk

Ansätze zur planungsbezogenen Analyse von gewachsenen Kulturlandschaften

aus der Sicht der Kulturlandschaftspflege

ROG, BNatSchG und UVPG formulieren zwei analytische Aufträge in Bezug auf die „ge-
wachsene“ bzw. „historische Kulturlandschaft“, nämlich zum Ersten die flächendeckende
Erfassung, Auswertung und Bewertung von historischen Kulturlandschaftselementen und -
strukturen als „prägende Merkmale“ sowie zweitens die Markierung von „gewachsenen
Kulturlandschaften“ als Regionalisierung der gesamten Fläche der Bundesrepublik Deutsch-
land. Beide Ansätze sind dadurch miteinander verbunden, dass Konstruktionen von „ge-
wachsenen Kulturlandschaften“ nur als zweckbestimmte Ausgliederungen relativ homoge-
ner Räume erfolgen können, die durch eine spezifische Kombination „prägender Merkmale“
bestimmt sind. Die „prägenden Merkmale“ sind analytisch fassbar als historische Landschafts-
elemente und -strukturen. Durch diesen Rekurs auf die Objektebene werden Wendungen
wie „gewachsene Kulturlandschaft“ in der Planung umsetzbar, denn an den Objekten ent-
zünden sich Nutzungskonflikte im Spannungsfeld von Schutz und Weiterentwicklung. Die-
sen Gedanken folgt das in der Geographie in engem Kontakt zur Denkmalpflege entwickel-
te Konzept der Kulturlandschaftspflege. Deren zentrale analytische Instrumente sind die
Inventarisierung von Kulturlandschaftselementen und -strukturen in „Kulturlandschaftskatas-
tern“ sowie die Ausgliederung von „Kulturlandschaften“ auf dieser Basis. Der Beitrag stellt
dazu in der Praxis erprobte Verfahren vor.

Approaches towards a planning-oriented analysis of evolved cultural landscapes

from the perspective of cultural landscape preservation

In German law, the Federal Spatial Planning Act (ROG), the Federal Nature Protection Act
(BNatSchG) and the Environmental Impact Assessment Act (UVPG) frame two analytical
tasks with regard to “evolved” – ie, “historical” – cultural landscapes: the first is that the key
elements and structures of historic cultural landscapes – the “constitutive features” – should
be identified, assessed and evaluated throughout the national territory; the second is to de-
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signate “historic cultural landscapes” as part of the process of regionalising the overall territory
of the Federal Republic of Germany. These two approaches are linked in as much as any
attempt to create the construct of an “evolved cultural landscape” can only be a matter of
hiving off relatively homogenous areas (in respect of a particular purpose) displaying a shared
and specific combination of “constitutive features”. These “constitutive features” are quantifi-
able analytically as historic landscape elements and structures. It is only by making recourse to
the level of tangible objects that such terms as “evolved cultural landscape” can be rendered
capable of implementation in the planning process; as far as these individual objects are
concerned, they are frequently the source of conflicting views on future uses – to preserve or
to develop? This is the line underlying the concept of “preservation of the cultural landscape”,
a concept from geography developed in close association with the task of preserving sites of
historic interest. The key analytical instruments to support this approach are, firstly, the pro-
duction of cultural landscape registers, consisting of inventories of elements and structures of
cultural landscapes, and, on the basis of such registers, the identification and delineation of
“cultural landscapes”. This paper describes a number of procedures which have been trialled
to this end in practical contexts.

Thomas Gunzelmann

Geschichtliche Überlieferung im Raum – der Ansatz der historischen Kulturlandschaft

in der Denkmalpflege

In einer Kulturlandschaft gibt es zahlreiche, von Menschenhand geschaffene Phänomene
aus unterschiedlichen Zeitschichten nebeneinander. Sind solche Elemente materiell ausge-
prägt, wächst ihnen historische Zeugniskraft zu und damit in manchen Fällen, wenn ihre
Bedeutung für die Allgemeinheit hoch genug ist, auch Denkmalqualität. Wenn auch die
Denkmalschutzgesetze der Länder sehr unterschiedliche Prämissen für die Behandlung der
Kulturlandschaft in der Denkmalpflege setzen, so kann doch heute davon ausgegangen
werden, dass es einen Konsens gibt, die Kulturlandschaft als ein Aufgabenfeld der Denkmal-
pflege zu sehen. Nicht zuletzt äußert sich dies in der Kategorie „Kulturlandschaft“ des Welt-
erbebegriffs der UNESCO.

Spatial dimensions of the historical legacy: the historical cultural landscape approach

in the field of conservation of sites of historic interest

A cultural landscape will display side by side numerous examples of man-made phenomena
from different periods of history. Where these elements have material shape, they acquire the
role of bearing testimony to history and, if the general public are familiar with their importance,
they take on the quality of historic monuments. Even though the legislation on the protection
of historic monuments in place in the various federal states in Germany is based on very
different premises for dealing with cultural landscapes within the context of preserving historic
monuments, a consensus can nonetheless be assumed to exist today to regard cultural land-
scapes as one aspect of  the sites of historic interest which are afforded protection. This is
expressed not least in the category “cultural landscape landscapes” within UNESCO’s con-
cept of World Heritage Sites.
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Klaus-Dieter Kleefeld, Peter Burggraaff

Kulturgüter innerhalb der Umweltverträglichkeitsprüfung

Schutz und Erhaltung von Kulturgütern sind als Belange im Rahmen von Umweltprüfungen
zu berücksichtigen. Die entsprechenden europarechtlichen Vorschriften sind im deutschen
Recht und in der Planungspraxis allerdings nur unzureichend umgesetzt. Es bleibt abzuwar-
ten, wie derzeitige Entwicklungen, unter anderem in Zusammenhang mit der Einführung der
Umweltprüfung für Pläne und Programme sowie der Novellierung der UVP-Verwaltungsvor-
schrift diese Defizite aufheben. Unabdingbar ist hierfür die Inventarisation der Kulturgüter
innerhalb von digitalen Kulturlandschaftskatastern. Seit 1994 setzt sich der Arbeitskreis „Kul-
turgüter in der UVP“ für eine angemessene Berücksichtigung dieses Schutzgutes in Recht-
sprechung und Planungspraxis ein.

Cultural assets in the context of environmental impact assessment

Protecting and preserving cultural assets are among the concerns which need to be conside-
red within the framework of environmental impact assessment. However, to date the transla-
tion of EU directives and regulations on this issue into German law, and in turn adoption into
planning practice, has been inadequate. It remains to be seen to what extent recent develop-
ments – such as the introduction of environmental impact assessment for plans and program-
mes and the reform of administrative regulations on EIA – will remedy these deficits. An
essential prerequisite in this process is to produce inventories of cultural assets within digital
registers of cultural landscapes. Since 1994, the working group on “Cultural assets in EIA” has
been arguing the case for the  recognition of  such assets both by the courts and in planning
practice.

Manfred Kühn

Die Potsdamer Kulturlandschaft – Ansätze und Probleme regionaler Planung

Die als UNESCO-Weltkulturerbe ausgewiesenen Potsdamer Schlösser und Parks bilden den
Kern einer historischen Kulturlandschaft, die durch das Zusammenspiel von Städtebau, Ar-
chitektur und Landschaftsgestaltung als international bedeutsames Gesamtkunstwerk gilt.
Der denkmalpflegerische Schutz der Potsdamer Kulturlandschaft begrenzt sich dabei auf die
Flächen der historischen Parks und ihre direkte Umgebung. Als kulturhistorische Einheit
greift die Potsdamer Kulturlandschaft jedoch weit über die Grenzen der Stadt Potsdam hi-
naus und weist eine regionale Dimension auf. Im Hinblick auf regionale Schutz- und Entwick-
lungskonzepte der Potsdamer Kulturlandschaft sind die formellen Planwerke der Landes-
und Regionalplanung bisher eher von marginaler Bedeutung. Dagegen stellen das Gemein-
deforum Havelseen und der Regionalpark Potsdamer Havelseen informelle, projektorien-
tierte Ansätze dar, deren Zukunft allerdings nicht gesichert erscheint. Vorgeschlagen wird
die Institutionalisierung einer regionalen Entwicklungsgesellschaft bzw. -agentur zur Entwick-
lung der Potsdamer Kulturlandschaft.
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The Potsdam cultural landscape: Approaches and problems in  regional planning

The castles and parks in Potsdam which have been designated by UNESCO as a World Heri-
tage Site form the core of the historic cultural landscape, which with its interplay of urban
design, architecture and landscape design is widely regarded as collectively constituting a
work of art of international significance. The protection afforded  to Potsdam’s cultural land-
scape within the framework of preserving historic monuments is limited to the area within the
historic park and its immediate surroundings. However, the impact of Potsdam’s cultural
landscape as an expression of cultural history is felt well beyond the boundaries of the city of
Potsdam. Its significance also has a regional dimension. As far as regional strategies for protect-
ing and developing Potsdam’s cultural landscape are concerned, the formal planning instru-
ments employed within state-level and regional planning have to date been at best of margi-
nal importance. By contrast, the municipal forum representing the Havel Lakes and the Pots-
dam Havel Lakes Regional Park are examples of informal, project-based approaches, the
future of which is, however, by no means certain. The author proposes the creation of a
regional development company or agency as an institution to oversee the development of
Potsdam’s cultural landscape.

Catrin Schmidt

Das Kulturlandschaftsprojekt Ostthüringen

Im Auftrag der Regionalen Planungsgemeinschaft Ostthüringen führte der Fachbereich Land-
schaftsarchitektur der Fachhochschule Erfurt im Jahr 2004 ein einjähriges Forschungsvorhaben
zur Kulturlandschaft Ostthüringens durch. Das Forschungsumfeld gestaltete sich dabei güns-
tig: In der Region wurden bereits im Vorfeld vielfältige Diskurse zum Wert und zur Entwick-
lung der Kulturlandschaft geführt, die in eine intensive Zusammenarbeit im Rahmen des
Forschungsvorhabens mündeten. Der Beitrag gibt eine Übersicht über Methodik und we-
sentliche Ergebnisse des Vorhabens.

The cultural landscape project for eastern Thuringia

In 2004, the department of landscape architecture at the Fachhochschule Erfurt (university of
applied sciences) carried out a one-year research project on behalf of the Regional Planning
Association for Eastern Thuringia to study the cultural landscape of eastern Thuringia. The
research environment was particularly favourable: a wide-ranging discourse had already taken
place in the region in advance of the research project on the value and the development of
the cultural landscape; this subsequently provided a basis for intensive co-operation within
the framework of the research project. This paper provides an overview of the methodology
adopted in the project and of the key findings.
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Isolde Roch

Die Entwicklung der Kulturlandschaft „Elbtal Dresden“

Der Beitrag beleuchtet die Herausbildung der Stadtlandschaft am Fluss von der Gestaltungs-
idee für die Residenzstadt bis zur Großstadt im Industriezeitalter, bezogen auf planerische
Einflussnahmen, die Wirksamkeit der Unterschutzstellung von Landschaften und Denkma-
len sowie der Beteiligung der Bürgerschaft an Entscheidungen zur Stadtentwicklung. Aus
den Vorgehensweisen beim Wiederaufbau der Stadt und der Herausbildung einer Kultur-
landschaft von Weltgeltung werden Erfolgsfaktoren abgeleitet. Für die Entwicklung einer
grenzüberschreitenden Kulturlandschaft im Verflechtungsraum der Oberen Elbe zwischen
Dresden und Litomerice (Leitmeritz) wird ein flexibles fach- und ebenenübergreifendes
Vorgehen diskutiert, das Kommunen, die Regionalplanung bzw. die tschechische Bezirksver-
waltung, Ämter, Vereine und Unternehmen einbezieht. Als Forum für Diskussionen und die
fach- und ebenenübergreifende Koordination von Aktivitäten bei der Herausbildung der
Kulturlandschaft an der Elbe/Labe wird die Euroregion vorgeschlagen.

The development of the “Elbe Valley Dresden” cultural landscape

This article describes the evolution of this riverside urban landscape, from the initial design
concept for Dresden as a seat of royal power to its emergence as a major city in the industrial
age; the author focuses on the influence of planning decisions, the effectiveness of measures
to provide protection for landscapes and historic monuments, and on the role of public parti-
cipation in decision-making processes on urban development. By studying the approaches
adopted during the post-war reconstruction process and fostering the emergence of a cultural
landscape of global importance, the author is able to identify the factors which underlie this
success. In the context of developing a cross-border cultural landscape in the Upper Elbe
urban region between Dresden and Litomerice (Leitmeritz), a flexible, cross-sectoral and
multi-tier approach is discussed involving local authorities and regional planning authorities
(including the district administration on the Czech side of the border), as well other public
authorities, associations and the private sector. The forum suggested for discussion and for the
cross-sectoral and multi-tier co-ordination of activities to support the creation of the cultural
landscape along the Elbe/Labe is that of the Euroregion.

Thomas Gunzelmann

Kulturlandschaft zwischen Raumordnung und Denkmalpflege – das bayerische Beispiel

In der bayerischen Denkmalpflege gibt es eine mehr als zehnjährige Tradition der Beschäfti-
gung mit kulturlandschaftlichen Ansätzen. Dabei wurde von vornherein davon ausgegan-
gen, dass es nicht allein Aufgabe der Denkmalpflege sein kann, sich hauptverantwortlich um
die Erhaltung der historischen Kulturlandschaft zu bemühen. Ihr fällt es in erster Linie zu, die
Denkmalqualitäten von Elementen und Strukturen der Kulturlandschaft zu definieren. Für
die Erhaltung und Pflege der Kulturlandschaft müssen Partner aus den Feldern des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, der Ländlichen Entwicklung und der Raumordnung
gewonnen werden. Beispielhaft ist dies gelungen im Fall des Modellprojektes „Die histori-
sche Kulturlandschaft in der Region Oberfranken-West“.
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Cultural landscapes: between spatial planning and the conservation of sites of histori-

cal importance. An example from Bavaria

In Bavaria, there is now a tradition stretching back over ten years of incorporating a concern for
cultural landscapes within the established function of conserving sites of historical interest.
However, from the outset it was understood that the prime responsibility for preserving the
historical cultural landscape could not be placed solely with conservation agencies. These
agencies are primarily responsible for defining the conservation status and qualities of the
elements and structures which form part of the cultural landscape. The protection and cultiva-
tion of cultural landscapes requires  suitable partners to be identified from the fields of environ-
mental protection and landscape preservation, rural development and spatial planning. The
model project outlined here on the “Historical cultural landscape in the Upper Franconia
West region” provides one successful example of such an approach.

Ulrich Bernard, Alexander Erb, Hubert Job, Moritz Warth

Praktische Beispiele für Planungsansätze: Vorgehensweisen, Probleme, Perspektiven –

das Beispiel München

Das Projekt „Siedlung – Kultur – Landschaft“ verfolgt die Idee, die Bedeutung des Schutzes
der Kulturlandschaft der Region Münchner Norden und ihrer Entwicklung in das Bewusst-
sein der handelnden Akteure in Politik und Wirtschaft, vor allem aber auch in das Bewusst-
sein der vor Ort lebenden Bevölkerung zu bringen. Die „Bundesgartenschau 2005, in der
Region – mit der Region“ soll als positiv besetztes Großereignis unter dem Motto „Nachhal-
tigkeit und Perspektivenwechsel“ quasi als Katalysator dienen, um über zahlreiche dezentra-
le Projekte die Kulturlandschaft erfahrbar zu machen und den Lebensraum vor Ort neu zu
entdecken. Außerdem ermöglicht es die Bundesgartenschau durch Symposien, die Ergeb-
nisse dieser Projekte einem breiten Publikum unter Einbeziehung der lokalen Akteure vorzu-
stellen. Das eröffnet die einmalige Chance, die Öffentlichkeit für „ihre Kulturlandschaft“ zu
interessieren und zu begeistern. Auf diesem Wege kann eine Verbundenheit mit dem Le-
bensraum und ein neuer Ansatz eines „Heimatgefühls“ geschaffen werden. Das Projekt
„Siedlung – Kultur – Landschaft“ soll darüber hinaus den politischen Entscheidungsträgern
und den Planern verdeutlichen, dass die herausgestellten kulturlandschaftlichen Belange bei
künftigen raumwirksamen Maßnahmen schon im Interesse der Bürger mehr Beachtung
finden müssen.

Practical examples of approaches in planning: procedures, problems and perspectives

as illustrated by the case of Munich

The basic idea underlying the “Settlement-Culture-Landscape Project” is to communicate the
importance of protecting and developing the cultural landscape of the Munich North region to
the various actors in the political and business spheres, and, more especially, to bring it to the
attention of the people who live in this region. The 2005 Bundesgartenschau (Federal garden
exhibition), which uses the slogan “In the region – with the region”, is a major event with very
positive connotations, and which – under the watchword of “Sustainability and a change of
perspective” – is intended, through a host of decentralised projects, to serve as a catalyst to
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allow people to experience the cultural landscape and to see the area they live in with new
eyes. With a programme of symposiums, the Bundesgartenschau also provides a forum to
involve local actors in presenting the results of these projects to a broader public. This makes
it a unique opportunity to arouse the interest and enthusiasm of the local population for “their
own cultural landscape”. This is a means of establishing a sense of connectedness between
local residents and the space they live in, and of creating a new sense of “Heimat”. A further
aim of the “Settlement-Culture-Landscape Project” is to make it clear to political decision-
makers and planners that – in the interests of the general public – they need to pay con-
siderably more attention to matters relating to cultural landscapes in the future as they de-
velop measures with spatial impacts.

Angelika Halama

Eigentums- und Besitzwechsel und ihr Einfluss auf die Kulturlandschaftsentwicklung,

dargestellt am Beispiel des Gutes Duckwitz im Raum Tessin-Gnoien in Mecklenburg-

Vorpommern

Bei der deutschen Besiedlung Mecklenburgs im 13. Jahrhundert wurde die Flur in Hufen den
Bauern und Lokatoren zugeteilt. Die Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges förderten
die Ausbildung von Gütern durch die Ritterschaft. Die Einführung der Koppelwirtschaft erfor-
derte die Aufgabe der bisherigen Flurform und führte zum Bauernlegen. Erste Änderungen
der neuen Flurform begannen1919 mit der Aufsiedlung von Gütern. Die Bodenreform 1945
schuf neue Verhältnisse, die mit der Kollektivierung wieder zurückgenommen wurden. Durch
Meliorationsmaßnahmen wurde in den 1970er-Jahren schwerwiegend in die Kulturlandschaft
eingegriffen. 1990 wurde die Eigentumsstruktur der Bodenreform wiederhergestellt, wobei
der Anteil des Staates rund 50 Prozent beträgt. Die großen Agrarflächen bilden nicht die
kleinteiligen Eigentums-, sondern die Besitzverhältnisse ab. Die öffentliche Hand beachtet
§ 2 Abs.2 Nr. 13 ROG weder als Eigentümer der Gutsanlagen noch bei deren Privatisierung.
Dies führt zu Nutzungskonflikten, Leerstand und Verfall.

Changes in ownership and possession and their influence on the development of the

cultural landscape, illustrated by the case of the Duckwitz estate in Tessin-Gnoien,

Mecklenburg-Western Pomerania

When Mecklenburg was settled by Germany in the thirteenth century, the farmland was
parcelled out into strips and allocated to farmers and to the founders of settlements. The
aftermath of the Thirty Years’ War fostered the development of estates by knights. The intro-
duction of enclosures called for the previous field pattern to be abandoned and led to the
expropriation of peasants’ land. The first changes associated with the new field pattern began
in 1919 with the expansion of settlements on the estates. The land reform of 1945 created a
new situation, which was subsequently overturned with the introduction of collectivism.
Melioration measures in the 1970s had a damaging impact on the cultural landscape. In 1990,
the ownership structure at the time of the land reform was restored, with the proportion of
land in state hands amounting to some 50 percent. However, the vast swathes of land in
agricultural use do not reflect the underlying patterns of (freehold) ownership, but rather of
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(leasehold) possession. The public authorities do not observe the provisions of section 2,
paragraph 2, no. 13 of the Spatial Planning Act either as the owners of estates or in the process
of privatising such estates. This gives rise to conflicts over use, and leads to properties standing
empty and falling into disrepair.

Haik Thomas Porada

Die Neufassung des gesetzlichen Rahmens für die Kulturlandschaftspflege in Schweden

und ihre Ausgestaltung in der Praxis

In Schweden wurden in den 1980er- und 1990er-Jahren die gesetzlichen Grundlagen für
Kulturlandschaftsschutz und -pflege modifiziert und damit aktuellen Bedürfnissen angepasst.
Im Vordergrund stehen dabei das vom Reichstag 1988 verabschiedete Kulturdenkmalgesetz
sowie das 1998 beschlossene Umweltgesetz. Während das Kulturdenkmalgesetz den Schutz
der Kulturlandschaft als nationale Aufgabe definiert und dabei eine Herleitung aus einem
denkmalpflegerischen Ansatz vornimmt, ermöglicht das Umweltgesetz als Rahmengesetz
eine bessere Koordinierung, weil es mehrere frühere Einzelgesetze aus dem Bereich des
Natur- und Umweltschutzes zielorientiert bündelt. Bei der Umsetzung der beiden Gesetze
kommt die starke zentralstaatliche Tradition in Schweden insbesondere bei den reichsweit
agierenden Behörden zum Tragen. In diesem Beitrag werden die neuen bzw. neu gewichte-
ten Schutzmechanismen überblicksartig vorgestellt. Ein besonderes Augenmerk wird auf die
Forschungsebene gelegt, die im Vorfeld der neuen gesetzlichen Regelungen sowie bei
deren Umsetzung eine wichtige Rolle spielte.

The revised legal framework for the conservation of cultural landscapes in Sweden and

its practical application

In Sweden in the 1980s and ’90s, the statutory basis for protecting and conserving cultural
landscapes was modified to meet present-day requirements and needs. The main pieces of
legislation affected were the 1988 law on the conservation of sites of cultural importance and
the environmental legislation enacted in 1998. Whilst the law on the conservation of sites of
cultural importance follows the approach taken in respect of the protection of sites of historic
interest and defines the protection of the cultural landscape as a national-level task, the
environment act, which is framework legislation, enables improved co-ordination by bundling
together, with a clear overriding purpose, a number of what were previously separate pieces
of legislation from the spheres of nature and environmental protection. As far as implementa-
tion of these laws is concerned, this was assisted by Sweden’s strong central-state tradition,
with authorities able to act throughout the entire national territory. This paper provides an
overview of the new – or in some cases remodelled – mechanisms to provide protection.
Particular attention is paid to research, which had an important role to play both in the prepa-
ration of the revisions to the legislation and at the implementation stage.
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J. Hans F. Bloemers

Kulturlandschaften in den Niederlanden – Erhaltung durch nachhaltige Entwicklung in

der Raumordnung

Dieser Beitrag behandelt die Strategie zur Erhaltung der archäologisch-historischen Land-
schaften in den Niederlanden durch nachhaltige Entwicklung im Rahmen der Raumordnung.
Dazu werden seit 1999 ein mehr anwendungsorientiertes Belvedere-Programm und ein
mehr wissenschaftlich ausgerichtetes BBO-Programm1  durchgeführt. Zentrale Konzepte,
die sich mit den Kernbegriffen Dynamik und Qualität aus der Raumordnung verbinden las-
sen, sind „Erhaltung durch Entwicklung“ und „Biographie der Landschaft“. Methodisch ist die
Region die räumliche Ebene, auf der Forschung, Strategie und Anwendung durch „Denken
und Handeln“ wie in einem empirischen Zyklus miteinander verbunden werden. Die Aktivi-
täten beider Programme werden allgemein beschrieben. Sie beabsichtigen, das Ziel der
Erhaltung durch Entwicklung durch die Bildung einer „community of practice“ zu erreichen.
Der Begriff Nachhaltigkeit wird erläutert und in materielle, konzeptuelle, methodische und
disziplinäre Nachhaltigkeit differenziert.

Cultural landscapes in the Netherlands: conservation through sustainable development

in spatial planning

This paper discusses the strategy in place in the Netherlands for protecting landscapes of
archaeological and historical interest by promoting sustainable development in spatial plan-
ning. This approach has been supported since 1999 by two programmes: the application-
oriented Belvedere programme, and the more scientifically oriented BBO programme2 . Its
key concepts, which are wholly compatible with the core tenets of spatial planning – dyna-
mics and quality, are “conservation through development” and “landscape biography”. With
regard to methodology, the region is the spatial level at which research, strategy and applica-
tion are linked together through “thought and action” in a kind of empirical cycle. The activities
associated with both programmes are described in general terms. Their purpose is to achieve
the goal of “conservation through development” by establishing a “community of practice”. In
explaining the concept of sustainability, the author distinguishes between material, conceptu-
al, methodological and disciplinary sustainability.

1 Das nationale Forschungsprogramm „Erhaltung und Entwicklung der niederländischen archäologisch-
historischen Landschaft“ (BBO).

2 The national research programme for the  Netherlands for the “Conservation of the Archaeological and
Historical Landscape” (BBO).
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Die Kulturlandschaft in der schweizerischen Raumordnung

Die Schweiz ist durch eine kleinräumige Vielfalt geprägt, die sich auch in ihren föderalisti-
schen Strukturen zeigt. Auf Bundesebene wird koordiniert, die Planungsverantwortung liegt
hauptsächlich bei den Kantonen. Verschiedene gesamtschweizerische Inventare bilden eine
gute Grundlage für den Landschaftsschutz. Seit 1997 entstehen mit den Landschaftskonzep-
ten auf Bundes- und Kantonsebene neue, umfassende Planungs- und Koordinationsinstru-
mente. Die wichtigste Umsetzungsebene bilden die Gemeinden, die sich vielerorts in pri-
vatrechtlichen Planungsregionen zusammengeschlossen haben. Mit der Strategie „Land-
schaft 2020“ sollen die raumwirksamen Tätigkeiten des Bundes langfristig geplant und koor-
diniert werden. Als größte Probleme bei der Realisierung der Kulturlandschaftspflege erwei-
sen sich die ungenügende Durchsetzbarkeit auf Bundesebene und die fehlende räumliche
Festlegung in den Landschaftskonzepten. Die Zersiedelung konnte bisher kaum gebremst
werden, sodass eine großräumige Landschaftsplanung nur ungenügend umgesetzt werden
kann.

The cultural landscape in spatial planning in Switzerland

Switzerland is characterised by diversity at the local level, a feature also manifested in
Switzerland’s federalist structures. The federal level is concerned with co-ordination; respon-
sibility for planning rests primarily with the cantons. There are a number of inventories cover-
ing the whole of Switzerland which provide a good basis for landscape protection. Since 1997,
new and comprehensive instruments of planning and co-ordination have been emerging with
the framing of landscape concepts for the federal level and for the cantons. The most im-
portant level with regard to implementation is that of the municipalities, which in many areas
have joined together under private law to form planning regions. The “Landscape 2020”
strategy aims to promote long-term planning and co-ordination for all federal actions with
spatial impacts. The biggest problems encountered in putting landscape conservation into
practice are the unsatisfactory degree of enforceability at federal level, and the lack of clear
spatial designations in the landscape concepts. To date it has proved almost impossible to curb
urban sprawl; consequently, attempts to implement landscape planning on a broader scale
have so far been only a partial success.
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